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tOatnuttQ.

Kennfl bn bas £anbP ICaufenbe meinen molfi,

C5 3« fennen, mtnn fie bie lanblänftgeu <5o\hotanqtn im

bunfeln £anbe glül|en, btc (Eitronen blüljcn feigen, fic^ DieUcid^t

an 0ct nnb Stelle eigenitanbi^ eine Ümonabe gebvani f\ahm,

bie Q^fen nnb Zna^nolien, Deinen nnb 2Inemonen werben

aud? nxcbt übcrfchcn, ^a5 cjicbt einen Iniiitcii bufticjeit Strauß,

bcn bas XTiägbIciu auf t'en fjotcitifd? fteilcu faiiu — bic waib*

wilbe Jiora aber ber ^nfd^wälber, ber Ber^einfamfeiten unb

tDilbniffe bleibt Unfs* ttegen, nnb $emteben mirb, was nun gar

als ^ilfeti» ober fmenhaui, als Sterf^apfcl, als Zieffel ober

BeUabonna im Sc^at^en ber Hutnen bes 2IIterti}ums, an Ktrc^*

ifofsmanem ober in vilbwnc^emben ^tnqättm toädjifL 2Cu5

biefcm Unfraute, aus btcfen Unf^olben habe icb biesmal einen

Sttaü% gebunbcn, ber xvo^l bcm ^SotatüPer, nid^t immer aber

ben an <5artenblnmenbttft (Seiod^nten Spa§ machen bürfte, fte

mü^en es benn mit itjren natnnpiffcnfc^aftHd^cn Stnbtcn em^l

net^men. (£tTi Hyoscyamus niger ift Feine Kosa odorati^fiinia,

unb wci allein ben Duft biefer oertrageu fann, I}aUe fid}, oo

er onf jenes fiö%k, fo in ber <5e$enb bes ^. Bogens, bie Ztafe,

in biefem jaUe bie fingen 5U. Naso awisato, naso salvato.

Zleapei, im 3nnt 11896.

20oI6etnar lCa6m.
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«

kluger bcn von mir iicrauscji^ebcncn tDerfen, in bcneit

id} 505 in 6ie(em 3üd)lein oerarbeitete Cl^ema ardiin^m

fotnen 5iir Benti^ntt^ unb empfel^Ie etitbrittgltd^fl tieferem

ShtMum itaHentfc^er Demopffc^ologie:

Antonio de Nino, Usi e costumi abbruzzesi. 5 toL Eirenze

1879—1891,

Gaetaao Amalfi, Tradiziom ed ad nella penisola sonentma.

Palermo 1890.

Giuseppe GigUt Superstizioni, pregiudizi e tradiziom in Terra

d'Otrante. Eiienze 1893.

C. Figorini*Beri, GoBtami e Baperstizioni dell* Appemdno

marchig^ano. Citta di Castello 1889.

JEL Rivielliy Coatomanze, Tita e pregiudizi del popolo potentino«

Potenza 1894.

n. 0.
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Hac^ifchatten

ans anütm Weit

2(ttf bet 3nfel Satbinim, im Hreife Cagliatt, liegt ein

(Dertc^en von ttma 3mcitaufent> (EintDoI|nem , San pantako

bcüa (öaüura, mo uralter 2(bcrglaubc burd? bic Däter ber Siabi

fosufagen gefeglic^ anerfannt ipirb. Diefes San pantaleo ift

gans 5»eife(ios nidfi ber etn5tge (Drt auf Sarbinten^ too folcbes

gefdjieljt, bod^ i)t er ber erfte, n>o es gclegcntlid^ auitjcftod^eii

tpurbe.

3n San pantaleo ift a(fo, para$rapi{ auf paragrapl^, alles

€nt{le5 oerBoten; nac^ 2(t>emat{a IPaffer ober Kel^riAt wyfs

f^aus 5U u>erfen, um bic (Lobten; bic üntifen ^^erren bes l^aujes,

bie beim €inbmc^ ber ^a^t in it|re alten Woi^rmn^m 5nm

Schlafen fommen, m<^t Befc^mn^en.

(£niftlid) Dcrbotcji ift meitcr, 3ur Hadjtjint bie ,5^iiiiner 3U

fe^eu, um bic Seelen ber Jlbgcjd^icbencn, bic um bicfe Stunbc

fd^n wbrinnen ftnb'^ nic^t mit bem Staub umi^üUen«

Verboten ift ferner, beim Sd^Iafenget^en trgenb ein Qinbemi^

im Il\\jc fteben 311 laffen, über bas bic ^obttn, bic 3ur Buge

in's £iaus gefommen finb, fallen fönnten.

Streng oerboten i|t es, mit S^^tm an hm Stiefeln in bie

Stalle 3u gelten, benn ber Sporn , ein (Segenftanb fd^Iet^ter

Porbebeutung (malaugurio), mürbe eine Seud^e lieroorrufcn.

Vethotm ift fremben perfonen, ber Höfebereitung bei^u«

mo^nen, es n>urbe bie Waavt oerberben.

Oolfsttjiimliiijes aus ^ubitaticu. 1
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iladjt)d}atien aus bct antifert Welt.

Vi^hoim i% mit einer ^al^ne, fei es and^ eine geveif^te,

in bcr Z1äl]c einer f)eerbc porübeijU^eljeu, beim in iDcni^ (La^m

mügte alles Diel) fallen. «...

Xlm?
polonins wirb lachen nnb fprcd^en: „3ft Me9 ft^n (Eofl*

tjcit, l|at es bod? ITTetl^obe.*

Unb Illq)i{tfitoptieIes ipürbe ^rinfenb citicen:

„Wer ftc nid)t Fennte,

Die €Iemcntc,

3l]re Kraft

Unb €i9enfd^aft,

WäH fein Itteifter

lieber bie iSeifler."

Vit (ßciftcr bes 2IIlertbums fpuFcu nod? l^cute burd^ ^anj

3taiien, ber <5eift bes ^Iberglanbens tfi ber mäc^tigPe barunter.

(Er bef^errfc^t bas PoIP bes Sübens gletd; einem Könige, einem

ICÖtii^e aber, bcffen (Et^ron unerfdjütterlic^ ift

Der ^ber^Iaube ifk btefem Polfe eine fyilbt Heltgion, bie

biefe ober jene ^anje nun fc^on riel 3<^^^it^^i^ fiberbauert

f^at, aud^ bie Ictjtc übcrbaueni uiib bann — ber (Sruiib|'teiii

einer neuen fein mirb.

Das (Ltirtßenilium trat mad^ti^ t^erein, aber ber alte panti^e*

iftifd|c <9(aube; beffen Ittyllerien unb Symbole fxd^ auf ben

Haturbienft be3ogen, n>o Ellies lebte, wo bie gejammte €r»

fd}einun$sn7elt, ^aum, Stxand^ unb lUajfer, Stein unb Blume

von einer Seele bur(^3ittert marb, tx>ar taufenbe von Jdiixm

älter, wirfte mäd^tiger auf bie pi^antafie bes acferbautreibenbcn

unb ^irtentiolfes unb wat bem^emäg mel^r nad^ beffen (Se«

fd^macf als jeber anbere.

pantl^eismus n>ar ber fd^ötte (5(aube <5riec^enlanbs unb

3taliens. Die d>r!ftluijc Kird^e nannte ifyi ^Aberglauben, unb

trieb bie „böfen (öeifter" wk lladit^cDÖQÜ vot fid^ i{er. (5öttet
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Zladjtfdiatten aus tet antifen VOtlt. 3

tourbeit 3n VSmwntn ber UnhtmtM, (S^tHmtfit 511 ^e^ett. Die

2lcrmften manbcrtcn aus {f|ieu ro|cubchän5tcii (Eenipcln in's

(g^I, bargen ftd; in ben perkffenen Katakomben, floi^en bie

otogen Stdbte, sogen in bfe ^of^Ien bet Berge, in bas 3nnere

bcr 3nfcln, in lUalb^ uub 5tia^eiiciii]'ainl"'ctti:!t imb — in bie

£icr5en »nb ^irnc meUfernet nabet HXcnfdjcnfinöcr 5urüc!, um
bort 3a wi^ctbonbitm ober 5tt einftebeln«

TUs Schatten ans ber alten <0dttem>e(t leben fie bort nodf

I^cutc, aber nidit mcf^r ausfd^Ueöüd?, ber mobenie Derfel^v er»

laubt U)nen anc^ in bte Porftäbte ber Capitale 5n fommen, ja

felbfl in ben Xtttntfierpaiallen 5U verfei^ren.

2lls eiDigcr 3"bc l|ufd^t uns t)cr antife 21bcralanbc tag^

täglidj über ben XUeg, 3cigt er uns cinntal fein (öefiitt, (0

mfiffen wir jlannen, wie ingenbfrifc^ bies geblieben, fc^ön ift es

freiließ nidfi.

2Ibcr tntereffant. Die poH3e{ lägt es überall bnrdj, au<^

bie Kirche, {0 t)at bas Volt feinen (&xmh, ftd} baoor

fnr<^ten, ben Kinbem nur wirb es {)in nnb wteber als popani

ge3eigt.

3ti £ucian's bc5aubertßm €fel roerbeu bie Hcbcriidv lumpigen

Kinaben ermät^nt, bte mit (5ötterbübem anf einem trägeren

<5raud)en, oon XITnftf begleitet, bnrc^ bie Ddrfer 5ogen, tt^ren

f)o!uspofus por ben dauern trieben, bann von ben Itmftcbenbcn

fleine XHünsen einfammelteU; fid; aber aud} mit trockenen {feigen,

üdfe, IPein^ IDeijen nnb <9erfte begnügten, nnb, was fie {on{l

nodi woltten, ftaf^Ien*

Dtefe Kinäben bcr ^Iten leben norf? beute auf bcr 3^f^I

Siditen, wo man fie Ciarault nennt Diefe Dolfspciefter nnb

Üalfsdr3te finb £eute fibelften Hnfes, entlaffene <5aleeren«

jöijliiujc, ilnl]änaer ber XTtafia unb UTalarita, foiUjejagtc

2lrbeiter ber oerrufeneu Sd^mefelminen , j^elfersi^elfer bes Bxi*

gantaggto,
*

X*
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4 ttadit\diatttn aas ^cr fiitttfeit IDelt.

(gefolgt von feinte ^(amtlte, einem perfommenen, gonj

3crIuTnpten IPeibe nnb einem fjafben» Du^enb cbcnfo jcrlumptcr

fc^mu^iger, elcnber Kinbcr, sicljt bex (£iarauIo, eine 3i9euuert^aftc

^ignr mit langen oermilberten, über bie Stirn l^eretnl^ängenben

paaren, einen bürren €fe(, Cräger eines ßcil{c}etifc^rcins, vov ftd?

I^erftoßenb, burd) bic Dörfer bcr 3^1^^/ ^'^^ miinbcrgläubige Polf

um ftd^ perfammelnb. §tt feinem Hüftjeuge gcliört eine Sd^Iangc,

bie ii{m bie Offenbarungen in's 0fyc fififiert, b. t^. gauber»

gebete, beren eines, menn man's üom Ciaranlo in ber Had?t

bes 29. 3uli erlernt l^at, einen Sd^Iangenbig l^eilt €tn Sprüdjlcin

i{l gegen Qagei, Sturm unb Blig gerichtet, unb i{Uft ftc^er,

menn man baju ein ZITabc^en oon noc^ nid^t fteben 3at^ren

brci SiiufduMi Brot nacb red^ts, linfs unb por fid^ l^in iperfcn

la§t* Diej'es Sprüchlein lautet:

Steil auf; 0 Sand Jol^anncs, von bcm Sd^Iafe,

Drei fd^roar^e Wolfen na^'n wk id^wax^e Sd^afe:

Doli lDaf[er eine, eine gan3 voü Winb,

Unb eine poU oon einem Hngcrotttcr.

„Wo fott bas böfe Detter fic^ entlaben?"

3n einer ^öl^Ie, wo fein Dogcl fingt,

XDoi^in bie Sonne unb ber JTlonb nid^t bringt —
So ujirb's nii^t hiv unb mir unb lliemanb fc^aben.

Die Bauern erl^alten uon if^rem S<iuberer auc^ ein Bilb,

St. pauls, nageln es an bas IDcinfag unb bebürfen Feines

Hatztes pon paßeur; fleben's an bie Hebftöcfe unb fürchten bie

HeMaus nic^t nnb nt^t bie freute alle tPeinberge Jicdims Der«

llnif^Ln^e Perenospora viticola, bergcftalt ungeijeure iliajj'en Don

Kupfervitriol erfparcnb.

3n ber 3afUicata unb in 2{puiien ift ber Ciaraulo 5um

(Sefpenft gemorben. Qier marnen bie HTütter t^re Kinber vor

bcm §ufammcntrcffcn mit ben bhitfaugcnben Sd^atten ber in

ben 3ufd}n>albem unb auf bem ^aibelanbe fchn>ebenben
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Ucidit\diautn aus ber antifen IDelt. 5

„(SiaraooH* (wof^l von girare, I^crumfd^ir>cifcTi, unb volare,

fliegen, fd^ipcbcn), bic of^tie §u>eifel cinft ibentifd^ iparcn mit

ben si^ennemben ficilianifi^ett fje^enmetfkent*

Uralte Sitten ttnb (5eBr2itc^e traben flc^ attf ber 3nfel

SarbduLri erhalten. Wenn es im Bofea ^, ^3 fjetgt: „(Dben

auf ben ^^ertjen opfern fie unb auf öeu fjügcin räud)ern fic,

nnter ben €i(^en, £inben ttnb Buchen , benn bie l^aben feine

Sdiaitm — fo gtebt es auf Sarbintcn nod? I?cutc öbgelcgene

(Drtc mit t|ei%eii Räumen , wo bie £ciitc oft ein irtenfcbett'

alter feine HXeffe t)ören. Da fd^Iiegt bas £^aupt bec ^amilie

Beirotl^en t^nb Dertrdge nnter ben Ijetlt^en alten B&umen, mo

and? 23cfdjtt>Öru!tgcn unb aUerJjanb anbcrc abergläuMfcfje (Sc*

btäudje üorgcnommcn merben. ^ci Sonnenaufgang fd^Iid^tct

man bort Stretttgfeiten* Dos ift ein Siud ^Itertt)nm. <£benfo,

ba§ bas im fd?Icd?tcften Hnfc flcbenbe (franenjtmmer bes (Drics

für fällig get^alten mirb, Kraiül^eiten 5U heilen. Soldje §aubc»

rinnen ftnb bie meretrioes bes i)etligen Hieronymus.

tDie alt mag ba femer bas Kranfenopfer fein^ bag man

bei fattenber Sud^t anf ben Ktrdyl^of bereitet. IHan jiel^t einen

heisförmigen (Sraben, in ben man Xlac^ts IPeii^raud? unb

SaS% mirft nnb bas Blut eines \d^wat^tn Qn^ns traufeit, n)äi{renb

unter Befrensungen unb anberen geid^en bie ratt^felf^aften

Xüortc gcfprod>en tperbcn: Adonag Arobonas Eloini Jeoblem

Jola Dolzopbius CarabieUiannon betaim, Ameu. Dann legt man

bas Qu^n auf ben Siän, unb o^nt n>etter ein IPort sn fprec^en,

fc^rt man jum Kranfen 5ttrfiA

Qat man es mit einer bind? l^ererei erseugten Kranfl^eit

5U tf|ttn, fo werben Dor bem t^etli^en Antonius btti^t^n Kerken

angc5ünbet, Sal3 auf Kol?Ien gefireut unb ber ^eilige erfuc^,

bem (Jeinbe biefes ober jenes Ucbel aiijutbun. Ohne (Enbe

finb bie Denpünfd)ungcn ;
jcber fjcilige foU bann nod) ejtra

etmas von bem Seinen ba5n tt{un. Sicher ftnb biefe ^eiligen
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6 XXaiiit\diatUn aus antifeit IPeft.

an SteUe btt alten (Settieit pt)dnt5if<^eit mYti^oIogte ge«

treten, bte bas Böfe 5U Beföntpfen l}atteit.

Per Aberglaube, ba^ ein paar gefc^riebene §eUen, bte

man bei fid) tragen mug, oor Ungemac^, bie 3ager befonbers

2fber bas C^rifientf^nm erlaubte etnfi attf Sarbtmen ben

2(berglaubeii gegen Be3ai]Iung. Sec^s Bifd^öfc klärten 3UV

Seit (Sregors be$ (5rogen, alfo im 6. ^alirliunbert, auf ber

3nfef, nnb btefer pap^ mugie fit fyxtt anfaffen megen einer

von {l|ncn ertjobenen 2Ibgabe für bic (Erlaubnis l^cibnifd^e 0pfer

3» bringen, unb nod? tjcute foücn fic^ bie altett abfd^euUd^en

pl^dnijifc^en, in <5rabfkatten 3U finbenben (5ö^enfra^en in

mandfm ;famtHen btc^t neben ben Qeiügenbilbem ber c^rif^«

lid^en Kirche ertjalten l:jaben.

Tlndf Kermes mitb nod^ gefeiert Vflan jlettt am ^of^annts-

tage (ein bem itaHenifditii 2ibt'rcjlaubeii gau3 bejoiibers iDid^ti^cr

Cag) ein (5efäß, ^rme genannt, mit XPei3cnförnem in's

jenfler, ba5u eine ans fefhm Cetg gefnetete pt^^pe. Dos ifi

Kermes, ber <9ott bes <S(etretbe[cgens, ber €ntfül|rer bes Stents

(Soniienroenbe), bciii tnan in 2ItI^cn Opfer von aüeriei Jrüc^tcn

in Copfen bathtadfit, 2in bie römifd^en CeriaUa gemaitnt ber

Sranc^, ben bas Doli von 2{oe33ana in ben 2Cbm33en nm bie

§eit bes dorpusbonuni übt. Da ^kht eine <jro§e proccffion

burd? bie Strafen, mit einer reu-{^cn Jfüüe Don Brot jeber 2lrt

unb jorm auf Stangen, iu Körben, an ^afjnen, am Krense,

am Balbac^in« Per gan3e §ug gleicht einer manbeCnben

Bäcferci. 2ln anbcvzn (Drten roirb am 2. IJüujuft ein bunt«

bebänberter €fel, auf bem Hücfen einen mit Aei{renbufd}ein

htf:ianqmtn Korb pott Korn, burc^ bie Strafen getrieben.

Seine Begleiterinnen finb junge XHabd^cn in ^efttrad^t, bie auf

ben Qauptern aud; Körbe mit Korn tragen. Das Korn mirb
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Ztaditläiatttn a» bcr anttfen WtU. 7

ber mntter (Rottes in bit Kirche ^eBrac^t, ido bte Spenberinnen

Bätiber, Habcin unb bergl. als (Segengaben empfangen.

2iudi bas Xllaifeft ift uralt Die jungen Sarben fegen

ftd^ por eine Qansti{ar im Kreife, {Letten in bit mitte einen

Korb, in ben fte t>erf(^iebene iSe^enflänbe oerfleden. Zinn

pngen fie:

Majn, mnju, beni voj^a!

Cun tutu BU Bole e amore,

, Cun 8' aima e can son fiore,

E cun sa margaritara.

IHai, IXlai fei ujiUfonnnen

Uns mit alier Sonn' unb £iebe,

mit bec XOaffe, mit ber 3(fitf|e

Unb bem Znor^aretfienbifimi^en.

Qiec ift ein Zlnflan^ an bie pro^en^Kfc^en jcuitlings«

lieber^ ah tfl aber ber babei geübte 3ran<^: es wirb eine

Stropl^c ron übler Dorbcbcututia cjcfuiigcti, tporauf eine Knabe

einen ber perbecftert <5egenftänbe 5tei^t, es foi^t eine Stropl^e

^nten ^^nrinrns unb mieber Soosjiet^nn^

poefte ijl in bem IHaigrügen, wie es in. einigen (Drten

ber alten famnitifc^cn tanbfdjaft geübt mirb. So in ^raltura,

einem (Sebirgsbörfd^en. Da 5ieiit bie ^u^enb in ber Had^t

bes 30. 2IpriI f^inaus auf ben Berg mit lautem (5focfen*

läuten bcii: lUai entgegien. £aut tönt tl^r Hufen hnxcb bie

((rül^Hngsnad^t : €s fomnit ber Vflail (Es lebe ber IlXatl Unb

biefe Hufe perboppeln ftd^ bei Sonntnan^qan^

Tim 3of^ann{stag wanbert man auf (fclb unb IDiefe, nefti

liaubc unb Qlüd^cr mit bcni (Itjau ber pflanzen unb a^äfdu

{tdf bas (Seftdit bamit, bann fc^mücft man fld^ bas Qaupt mit

IDalbreben (GlematU) unb anbem Binmen. ^nbermarts be*

leudptct mau am 2Ibenb r>or 3<>^aui"S bie Straßen, fe^t (Se«

füge mit UPaffec unb buftit^e Blumen bartn an's jenfter. Ulit
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6 Xtad^tfc^atten aus ber antifen WzlU

biefem tDaffer tDäfd^t man fic^ anbent XTlorgens bas <5efi(^i,

ipieberf{oIt anc^ bie IDdfc^nitg branden am fltegenben IDaffet.

Die mciflcn bcftcigcn einen f^ü^el, bie Sonne bes ^ö^'i^i"^^'

ta^es auf^ei^en %n feigen. IPec ba aufpa^, ftei)t bie Sonne bret

Sprünge machen nnb bann bas blutige f^aupt bes (Eänfers

erfdjettien.

Unter Kaifer ^lurelian, ber fid) fclbft Sol invictus nannte,

ging ber Sonnencultus fkarf im Sc^mange, oiete an bie Sonne

gefnüpfte abergldttbifd^e f)anbrungen mögen tf^ren Urfprung

in biefem (Lultus fud^en, woiii auch ber poetifd^e ^raud^ ber

£anb(eute in einigen proDin5en ber einfügen XfXagna <5raecia»

Sie legen, n>enn bos CagesgefHm am Sinfen x% bie Sicheln

mtg, Fnfccn im fjalb!rcife inn ihm mebei, ber ilaporatc fpric^t

ein (5cbet vot unb aUe murmeln es itjm nac^. Damit enbet

bas Cagesmerf.

2(n ben tlto(o(^blenfl ber pf^dnijter, mie an bie palilten

ber Kömer, jene (freubenfefte, u>obei X^irten unb I^erben brei«

mal über bremtenbe Stroi{l{aufen (prangen unb bemnac^ tüchtig

g^ec^t nnb gefangen mnrbe, erinnern bie an ^eflabenben anf

ben Strafen unb piätjcii {übitalicnifcbcr 0rtc aiuje^uubcten

Strot^feuer, burd? meldte bie Kinbcr, burd) bie (flamme gereinigt,

lufHg i^in« nnb i^erfpringen. 2(nf ber Sorrentoitaibinfel 5ünbet

. man biefc, l^ier (facarasoi cicnannien, großen (Jener am W>enb

Dor iHariä ^immelfaljrt unb am St. ^ntoniusfeft, ^3. 3uU,

überall an.

Das IPaffer mar ben ^Iten f^eilig. Der freche ttero Ijötte

es halb mit bcm febcn be3aJ^It, als er es einmal geioagt, fid^

in einer Quelle ^u bai>tn. Va9 „neue iPaffer" muß gefeiert

merben. 21m 2ibenbe bes 5\. December ge^en bte Jünglinge

»on €an^anQ peligno, Heujaljrslieber fingenb, l^inaus 3nm

öffentHdieu Brunnen, pnt3en ihn bunt mit Cücfyern unb Kränzen

nnb 5ünben mäd^tige jeuer baoor an. 3ei Sonnenaufgang
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Ibmmeit bte (fntiten nnb XXiähdfttt, Me Krüge auf bem ^cm^ie,

bas XPaffcr bcs neuen ^^i^i^es 3U fd^öpfcn. Sie erhalten es

nur ^e^cn Flcine (Sefd^cnFc, wk Kud^en, 2IepfeI, lXü\ic, Kaftauien

nnb bergl anberen ^tten tragen bie 2Inneit es in bte

f|äufer ber IDoIfll^abenben nnb empfangen <SaBen bafür.

lUobtu aber t\}ut man einen Braitcf^, rote bcn bes 0)difeii bcs

5. SapUo? 3" Coreto 2(prutino wirb am vjcftc biejes siemlidj

nnbefannten ^eiligen ein (Dc^s, bem man ^mer nnb Sdfwan^

ntit (flittergolb nnb Sänbern gefd^mücft Ijat, anf beffcn mit

roti^er Decfe belegtem Hücfen ein reid^ gefleibeter Knabe reitet,

vor bte Ktc(^enti{&r gefut}rt Dort ntn§ er, idoI{1 abgerichtet,

vor bem sat^Ireid^ Derfammelten Volh nieberfnien, moranf er

tn bie Kirdjc ijefül]rt u)irb. IPas er bei biefcr (Seleoicnl^eit an

Püngf^^off fallen Iä§t, bient jur ^eftimmung ber Jfüüc ober

Dfirftigfeit ber beoorfiet^enben (Ernte*

Das Ding fielet fet^r ftarf t^eibnifd; aus nnb n»firbe Dor

einem (£erestcmpcl ftd^ red^t gut ansnet^men.

Se^t refpeftPoU, tpie nnr je ber ftrenge £arencnltns ber

Gilten es oorfc^rieB, merben bte Q!obten bef^anbelt, menn au<^

bte Dorf6r{ftcu nui}i wie in jenem (arbinifd^en 0ite burc^ bie

£>äter ber Siabt gegeben roerben.

Die römifc^e 3egrabni§n>etfe fommt nns tn (Srtnnemng

bnr<h bte 2lrt, t»(e in ben <!)rtfd>aften nm Catonto nnb Cecce

t^cr bie Kinber begraben oerben. Pem fleinen Sarge Doran

gei)t ber priefter mit bem Küfter, ber bas Kreuj trägt. l>ann

fommt ein ^lötenbläfer, ein «Seiger nnb ein pofannifl, bie eine

luftiiie CEan5iuu)if crfdjailcn laffcn , aüibrenb bie (Eltern ober

Pcrn?aiibtcn f^änbe ooü donfetii über ben Sarg beriperfcn«

2(UüberaII ift bie ^^ftitution ber romifd^en praeficae, anc^

aegypti'fd)'orientaIifd)en Klagetpeiber erf^alten geblieben, fte t^eigen

repito. 3i^re ^iiuFtioueii ftnb biefclben n?ie fd)on ßomer fie

ff^ilbert: fie fingen in iammentben Conen ben Cranergefang,
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pretfen ben (tobten attb htwtinea l^n — ge^ett Be^ai^lun^ in

rt^ytt^mifd^ fltegenben Cf^tänen. Dte Penoanbien geben bem

^ingefcfiicbenen ihre tf^räncnfend^teu (Eud^cc mit tn*5 <Sra!>.

lXa(^i{er jiet^en bie Bauern, aud^ in beu l^eigeßeu lUo>

naten bes 3af{res, iffte fc^n»eren blauen Htäntel an unb tragen

fie meistere HTonate lang. (Ebcnfolangc ücrbergcn bie IDittwen

il^rc l^dnöe nntet bcn (d^ö)ar5en Sd^ür^cn unb bürfen fie

öffentlid} ntc^t geigen.

€in Ueberrefl bes pantf^eiftifd^cn <5Iattbens bet ^(ccjypter,

Syrer, pbont3ier ii. a. ift Der treubcirahrtc Httits bes füb«

itaHeniidjcn Doifcs, bei bem in gan3 Unteritalicn fortbcftclien«

bcn Cobienntat{1e bas (Ei 5» geben^ als Symbol ber £ebens«

qticöe im S<^ooge bes (Eobes. Bei ben genannten Dolfem

n?crfen Diener Bol^ncn l^inter bic Cobtenbal^re, um bie böfen

(5etfter 5U vertreiben, ijier oecben am Cobtenfomttage Bot)nen

gefd)enFt.

21iu Porabcub biefcs Sonntags merben an vielen CDitcu

aUe f)crbfcucr peiiilid^ gelöfd^t, !ein ^ünFd^en barf in ber 2i)d2e

jnrüdbleiben, benn bos ^ener ijl bas Syntbol bes £ebens unb

morgen fott bas €rf9f<^en bes febens gefeiert n>erben.

2(n benifelbcu Dorabenbc bleiben bie Hejlc bes ttad^tmaijls

auf bem Cifd^e, anbern Iflorgens werben fte ben ^rmen ge«

geben« 0ber man be<ft ben Hac^ttifc^ eigens f&t bte 2(b«

Öcfdiicbcnen unter ber 2InnaI]me, bie «lobten fämen 3U (Safte

unb über5eugten ftd^, bag man ii)rer in forgenber £iebe ge*

bac^t.

VOit gebenf^n bei bicfem 3raud?e ber rdmtfc^en Stlicemia,

ber dies parentales unb ber ^eralia, an benen man ben CEobteu

atterlet Speife unb fromme (5aben. brad^te unb fie auf jebe

tOeife 5U bemfjlgen fuc^te.

2ln bas illaid^en ber ^L^aut von Karinti^ n?ürbe in ben

fübUd^eu provin5en ^ebermann gan5 5weifeUo5 glauben, benn bie
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tobten 3tttt9fraiteit finb gar ,oft gefel{en morgen im metgen (St»

wanhe, ein lämpd^cn in ber £^anb.

(Ein HTäbcbcrt ooii fed?3ei^n (^^ ijefd^atj bics in

einem 0rte ber (Certa b'0tranto) wav fd^minbfüci^tid gefitorben

an einem 3iutftur3. Das %mb, mit bem bie (Eobte in ben

rarg aile^jt n>arb, roar baburcb bhitbeflecFt, <>cnn ^-ic llluttcr

wav axm unb hatte es ntdjt med^felu föunen. ^Sieben Häd^te

nac^^er wnrbe fte bnrd^ eine fanftflagenbe Stimme ^zmtäi,

bie fprac^: 3" bicfem Bcmb fann ic^ ntdjt vor <5ott treten,

^änge mir ein frifd^ijeipaid^enes aixj ben gaun im (Sarten, ba%

id} fomme unb es t)ole, fo merbe td) venigec leiben. Die

jtan glaubte anfangs an eine (Etaumerfc^einung. Da aber bie

Klatje fiit ^ipoiinal ipicbcrboltc , fo erfüllte fic bic ^itte tJ^at»

fdd^Iicb. IDic groy n>ar it^r Staunen, als fte anbeni lUorgens

an Steüe bes frifd^en bas bintbeflecfte Qemb fanb.

3n ntanbnria »erbrennt bas Volf bas 3ett3cng bes Per«

ftorbcnen in ber iUeinung, bag ol^ne bicfe l^anblung bie Seele

bes 5d;itibmt>m in bas Qatts gebannt fei nnb fid^ oerfpätet

bei <3ott einfinben fdnne.

Mucb auf Sicilien, nnb I^ier mebr nod) als anbersu?o, I^at

man's gar fei)r mit ben Cobten unb i^efonbers mit ben iot>im

Pecbredjern.

Ineredibüia, sed vera: ber Kdq)er bes Itlnttermdrbers ^n

Paccco bei Crapani lictU iu ber Kird>e bes St. .francefco bi

paola begraben, auf bie(em (grabe betet bas Potf von paceco

unb erfleht <5nabengaben. feiber nur maf^r iß es, kin*

gcrid?tete Derbred^er roerbcn oom PoIFe Fanonifirt, es nennt fie

3cati, (Sefegnete, unb ruft jie an n>ic fird^Iidi fanctionirte

£^etlige. Dtefer €aiins, man nennt ii^n ben (Lultns ber ge«

richteten Körper, ifl abfdjeulid), granenf^aft. Unb foldjer

gePopften ober gebänajcn Beiliacn bat in 5icilieu fa[t jcbcs

Dorf einen unb ber ftei^t gar ^od^ in (£i{ren.
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Xltd^ ttwa hlo% fetnes^tetc^en, OetBrec^er, wmbm ^df an

ihn, [oiii>i:rn aud^ ehrbaic Iliäuiiei clnbarc (fraueii. 3f^ biefcr

Cultus atitif ? ftammt er aus öem alten 1qa% gegen bic

fdoL^tct Hegtening ^«t unb aus bet batatts refnittcenben £iebe

gegen alle, bte unter jener leiben mttgten? flOaren bod? (unb

ftnb) bie ^rigauten bie erflaitcu gelben bes Polfes. UTefir

aber {iamntt er tpot)! ans bem bogmatifd^en Perminftfc^Inffe,

ba% bte (Sert^teten, ben nalfen Hob vorattsfet^enb ,
il^m mit

flarcm Dcrftaiibc cutgcgcngel]cn mib bcmnad? eine Sctd^tc ab«

legen fönnen, fo !(ar unb üoUtoniinen, fo fräftig, baß tl^re

Seele getpig gerettet tpirb. IPer aber mit attfrid^ttger ^ene in

beit Cob gel^t, mirb heilig.

5o ift luui ^ci Ptibicd)er in jenem febcn im Stönbe,

(Scbcte 311 empfangen, (Snabeu 3U gcn>ät|ren, lUunber 3U tt^un.

€in ftdlianifd^es Polfslieb er5äiilt, tpie bie Seele eines Qin*

gertd^teten einem ©on SSnbem ffir tobt auf bem pia^e gc*

laffeueu Hitter ecfd^eint unb biefeni fagt, tt>ic fic ihn gerettet,

bamit fie tt{r <5e(übbe, am (Balgen getl^an, fetner peripai{ten

(Coi^ter eitten Xtlatm jtt Derfc^affen, erfflUett fönne.

3n einem anberii £iebe tt>erben neun foldjer Seelen von

einem IHägblcin angerufen, ben untreuen (Seliebten tüchtig

biirc^5nprügeln, tt^n aber nic^t 3tt tobten, bemt et folle feiner

alten stiebe ^urücffeieren. XOit nett mng bas im Hlnnbe eines

liebenben XHäbduMis, eities blotibcn (5retd)ens ctroa, flingen:

Sccicii ber gerid^tctcn Körper:

Drei ber fcHgen (Sel^ängten,

Z)rei ber feiigen €rtranften,

Drei ber fcligen <5efopften,

2l(fe neun foflt ihr erfdjcincn,

Durd^5iiprügcln mir ben meinen.

I^albtobt la^t mir iiin am ^oben,

(5an3 tobt foll er bod^ nid^t fein.

Denn fein Körper, ber i|t mein.
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J>a% bte <5etfler ber €tfd^lagenett am (Drte ber Untf^at

eioig umgcf|cn imiifen, ift allgemein befattni Picfe (Setfter

jtnb bie £an>ae ober Vflanes ber Gilten im 2lUgemeittett, bie in

Horn am 2^. gebtnav bnxdf ein aflgemetnes (Eobtenfeß gefültttt

mcrbcn. 3n ber Xlad^i nadf bcm crften ^al^ncnfc^rci burd?»

irren fte bas QauS; fc^Ieppen Ketten, flagen laut cor \id^ l^in,

um ein tU^r verft^iofnben |!e. Dos Qaits, ivo fte molinen, t{l

oetffud^t, unb Htemanb vfirbe fxd} ftnben, es 5U htwofynm, Sit

föiirtcn nur bnrcf) (Saben an bie Kird^e ober fAmere Bugen

il^rer Itad^fommen entfülint werben, priefier unb Xllöndjc, bie

ntc^i alle Itleffen lefen, 5a benen jie oerpflid^tet tparen, m&ffen

fic nad? il^rem Cobe um Mlittcmad^t nad^f^olen, mit 3n>ct

f(^tDac3en Ker5en, mit umgefel^rtem ^pan^elium, ol^ne (Slocfc^en*

Hang unb (Dpfergebet.

Die Cobien fann man aber cmdf mit im 2IUertf{nm ciitren.

3n ben ^Unu53cn get|t bie lütt am 2lbenb bes ilobtcufeftcs in

i^v Kämmerlein, ^ünbet auf einem ^lifcbe 5UJei Ker3en an unb

ffcelit 3n)if(^en biefe ein Becfen mit IDaffer, nimmt eine ^wtu

5tnft$e Beugabel, bte S^nfen nadf ohm, ftrecB ben ^afs

ßroifd^en fie, in ber linfen I]anb ein £ic^t, auf ber redeten

Sd}ulter ein Qanbtnc^, unb fUirrt in bas lOaffec, bis auf bem

<5runbe tf^re (Cobten t>otftBer5ie!^en.

(Seipi]5 ein uiüicimlid^e^ Bilb.

jreunblidjer ift ber Braud? bes Comparatico, ber ^etftigen

<0eDatter' ober Permanbtfdfafi ^bms5en ^el^en 5»ei

Xltdbd^en t^tnous an bie (QueSe, entbl^en ben 2Crm unb n>af<^en

unb trocfnen tl^n fid^ gegenfeitig ab, um nun für emig Der=

tpanbte 5n fein. (Dber fie 9eiien breimal um ben 2IItar ijerum,

ffiffen fidf, $itiitn fiä^ ein Qaat aus unb Detbetgen es in einem

IDuifel ber Kird^e. Dann fingen fie:
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<Seoattenn «nb <0eüatterttt,

Wohl III t>er f|cirgc!i (El^riftfcftnac^t,

2lm (Eage St. 3otjannis.

I)ic Brüt^' bir, mir bic Hitbelu.

(5ei{'n iDtr nac^ St. 2(ntetto

Unb fattfen uns *ne Semmel,

Balb fei ftc bcin, halb fei fte mein,

3mmer (ScDattern tpoücn unr fein.

Wenn lüir uns ntffrt tncbr (Scuattcr nennen,

UTag uns bas fföüenfcucr brennen«

Das Stäbchen fott {t(^ t^ebeit,

3um t^eirgen Qaus woOen mir ^dfw^hm,

Pas <5föifcf?en, bas foK ttmgcii,

Die i]öll' foll Ulis Pcrjd)liH9cn.

Vitl Sinn tft natürlid} in fold^en Qe^enfpruc^lein nic^t, fein

$to§erer als in <5oeti{e's Qe|en!fi(^e.

Derfelbe Braucf^ bcs Conipaiatico fitibct fid) aud) in

Calabrien. Sei meine (Secatlerin, fugt ba öcr Knabe jnm

IXia^d^en, nnb btefes ^teitt fic^ ein Qaar ans, bei^alt ein ^be
in ber Qanb, giebt bos anbere bem Knaben, Beibe steifen an,

bis bas l)aax 5errci§t, beffctt Stficfe bann 6em XPiiibc über»

iafjfen merben. (Dber ber ünabt nimmt einen fieinen Kiefei«

ftein, fpncft baranf, lä%t anc^ bas IRdbc^en baranf fpncfen,

roirft bcn Stein fo rocit als möglicb fort nnb beibe rufen:

Unfre ,A^icunbfd)aft, bic foü bauern bis ber Stein gefunben

n»irb. (Dber beibe befleiben in ber XDeife eines Sön^ün^ ein

Bünbel Kr&uter unb tanfen es auf il^ren Hamen, ober fte

fdiicfeu fidj am ^o}:iannista^e ein Blumcngefcf^cnf , bas man

ramoglietto ntnnt 2lus all biefem entfteiien ^usbrüde toie

compore dl capello, (deoatter bes Qaares, compare di pietra,

(Seuatter bes Steines, di bambino, bes Kinbes xinb compore

di rainogiiettü.

IPie bie Jungfrau bereinfl im ^Itert^um, gleich ben
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römifcbcn Pcftalinncn, riel galt, ftcl^t fic nodj t^cutc überall in

^|o^]CJl (£l^ren. Sie oerma^ alles. So lagt piinius <Sc(d?ujülfte

bnxdf bie Berül^rttn^ einer nacfenben ^ttn^frau, bit bahti ein

Sanberfprüd^Iein l^erfagen nnb mit bem Kranfen sufainmen

breimal auf t>m Boben fpucfeu inuö; l^cilcn.

Zlod} [{eute iß bie ^entt{ntn$ itfres Ringers t^eilfräfttg.

Das Brot, bas fte hädi, wädfi unter tf^ren Qanben, an<^ o^ne

Sauerteig ujirb es aufgellen uub locfcrcr uub fd^macfhaftcr

toerben als öefenbrot. Kauft eine ^amilie ein (Sias, eine

jlafd^c, ein lirüglein, fo ntn§, fotten biefe i&efage einen gnten

<5emc^ annef^nten, snerft bic 3ungfratt barans trinfen. Denn

nur brci Din^c haben, nad? calabrefifcbcr ^difcbauuna , ctncu

guten (&ertt<^; ber 2Iti{em bes Säuglings, ber Jungfrau unb

— eines fSugenben Kalbes. 5a es au<^ bie 3ttngfrau, bte

unter ben äf^renlefenben raucn auf bem Jelbc bic oiclbcgef^rte

Doppeläf^re finbet, bie ^mi^^xau, bereu Speichel bir beine cnt«

5unbeten 2(ugen i)eiit

Die 3ungfrau ift heilig, ber Srgfle Scf^uft rcfpcftirt fie.

Deunodi c3{cbt es lllitt^f, ficb ihrer rcd^tlid?, nach uraltem

Hed?t fieilid?, 5U bemäd^tigen. X)er liebenbe Jüngling iam
fle imfoianchire, scapigliare ober t(^liere la muBcfaera, Was
ift bas?

Dem uriDeri|eiratl|Ctcn lUabd^cn (Ealabricns ift ein Sd)(eier

t)on bunfler jarbe oorgefc^rieben, biefen raubt i^t ber 3üngling

nnb [egt an feine 5telle einen von weiter jarbe, unb bas

I]Iä^dlcu l>ei^t iinbiancata, iDörtlidy, tjcmci^t. Pas nn«

uertieiratljete HTäbd^eu trägt bas t^aar bcbcrft, biefe ciferjüdjtigc

Bebecfnng entreißt ii{r ber £iebfte unb fle i{ei§t jefet scapi-

gliata, barf^äuptig. Das nnoerl^eiratf^ete tXtSbä^ tnblidf t^at

Kleiber uub £eibd?en of^ne 2lcrmeL Der Hocf jcigt iu feinem

oberen Cl)eile brei 0effnungen: in bie mittlere mirb ber Kopf

geßecft, in bie betben fettlic^en {tecft man bie ^rme, bie Stege
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ober ^d^^Mänhtt l^eigen muBcheie. Diefe mtucfaere jerfd^netbet

ber 3ün9Hiig mit bem iUejfer unb bas illuDd^cu i[t begnala.

Das ift romifd^es Unecht: ptinstp nnb iSntnb bes ^efiges

ijl bic Cransformaiion. Der H5tner nafjm Bcft^ xxm einem

Bobcn, inbcm er etncn gipcig, eine Stipula, 3erbrad?, einen

pfai)l einfc^In^, eine jurc^e jog. Der <£alabrefe raubt bem

ntäbc^en ben Schleier, 5erfd^neibet bie 2(c^felbdnber ober toirft

ihr einen Sd^Ieicr über ben Kopf, er transformirt jie unb fie

mu^ jcin iperben.

Dos ftnb bie Be{irebtin$en bes ^itn^Un^, ein ülabc^en

5tt gewinnen; ntc^t geringere mac^t bos Xltäbd^en, ben liebflen

3U erforfd^en. 3l^n fid^ 5U3ua?enben, werben äße ^eljeimcn

Kräfte Rimmels unb ber €rbe in Bemegun^ ^efe^

Das IHäbc^en pfiüät noät ein ^Itpen^mei^Iein, fielet mät
Dor L>c]u Kol^Ienbccfcn, in beffen (5Iut fic jeue^ u?irft, um 3U

fetten, ob ii^r ber (5eliebte treu fei:

£iebjt bn mtd? treu, fo foüft bu fliegen,

£iebft bu mic^ nic^t, fo bleibe liegen*

Unb ber Jubel, er liebt mich! tft grog, rocnn bie Blätter

fnißemb auffprtngen. So ^ttppiäi unfer füges i&retc^en eine

^iurne mit ber (Jrage an's uralte (DtaM, oh er fie Hebe, fo

nimmt bie ^ibrujjeubintc am ^Ibcnbe bes Jo^'^^Ti^^^^i^ÖCS eine

Blume, uerfengt beren Blätter am lichte unb ftecft fte bann in

ein £odf htau%tn oor^m ^enßer* Qat fidf bie Blume am
irtorgen crl^olt, fo ift bas ein günjtiges gcid^en. (Ebcnfo per-

fät^rt man man mit Zlcffeln, Pflan3en, bie bcfaniitUd; leicht

bat{inn>elfen, au<^ fte ftecft man an bie Xllauem unb nimmt es

als ungimftiges ^eid^en, wenn fie anbem Cags melf l^erabi^ängen*

3n ber (Scgcub dou ÖIagIiaco33o, (Sioja be' lllarfi u. a. 0.

pflüden bie neugierigen ITläbdjen gemiffe Blätter, £ampa55oni,
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eine 2(rt Sauerampfer, fic mollen tl^ren £iebes3ipeifel ^eben,

binden bie Blätter auf ben ^rm unb fpredjen:

IVenn bii mid) Hcbft, bu lieber, macb 'nc Hofe,

XPenn nid^if madf eine mabenooUe XPunbe.

Die Blätter bleiben eine IXadii hmdf liefen, l^aben fte bte ^aat

rofenacHg tot!) de^ogeit, fo tfl jeber fc^Iimme Smetfel getfoben.

^at man nocf? fernen Scba^ in 2(usftcbt nnb ntod^te boc^

erfal^ren, »er ber §ufütifti<^e fei, fo erfäljrt mau bies burd^ bie

Bot{nenprobe* ^lle f&bUc^en prooinsen, and^ Sidlien, fennen

fte. Die Dirnen netfmen bret Betonen. Tin einer fnetfen fte

bas 2üiae heraus, bic anbcrn fcbälen fie, bie britte bleibt I>ctl.

^e brei tperfeu fte in einen 5ad, fd^üttein fte burd^einanb er

unb laffen nnn bie bes 0rafeis Be^eljrenbe ^tel^en. <£nDifc^t

Mefe bie nnoerfclirte Bof^ne
, fo wirb iljr ein fd^öner, rei<^er

.

unb Doüfommcner XHann 5U tl^eiL Die Bol^ne of^ne llwQt Der»

t^eigt einen ärmHc^en, franflid^en, nnfc^dnen, bie ^efd^älte einen

gan5 armen CenfeL 3n ben 2Ibru55en Ie$t fic^ bas IVtäbc^en

biefc Bohnen ror'm €iii)d^lafeii unteres Kopftijjeii uui) ei(^ieift

beim Crwad^eu bic erj^e, befte.

€ine anbere Boiinenprobe i|i bie: bas XHabd^en fiecH am
(Dctober 3»ei Boi^nen in eine S<^erbe, eine füi fic^, eine

für ben Sdja^. (Seijen bte beiben 3ufammen Dor ober im

Canfe bec Zlooena, ber nennta^iden 2inbad^i bes <£r|enj)els

Hapl^ael (a(fo oom iis. (DcioBer ah) auf, fo n>trb bte ^t^e eine

glücflidjc fein, ^ciat fidj aber bic XTi an 11 esrcrtreteriu früher, fo

mirb bas IHäbdjen bie Crem brcd?eu, ober, umgefclirt, ber XHann.

Diefe ^ra^e an bas Sd^icffai füi^ri man andf ans, ba§

man in eine bnnfle Kammer bret Cefier fleflt: einen mit

frifdjem nict|I, einen mit cjcu^öliulidiem, einen mit Kfete. Das

Illäbdjen ^el^t t^inein unb greift jtd} rafd; unb aufs (Serabe*

wol\l einen (Ce0er l^erans, nac^ ber (QitaHtai bes enpifc^ten

Oolbt^ftmlic^cs ans Sflbtialien. 2
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Hadit\diaütn aus bct antifen VMt*

^atinaUs toirb bte €t(t fein. Das 2(Uer bes jufftnftt^eit

(5aiten erfaf^rt man am St. Hntontnstage: man tritt an's

(fcnftcr, unö 6ec erfte Poriibcrgebctibe 3ä{]lt genau bie 3^^^^^/

bie ber suftinfttge Bräutigam i^aben ipicb. IDenn aber ber

ec|le ein Kinb ifl?

Die inäbd^cn poit Cl^iaramontc nel^mcn am (Eage 5. Pitos,

ipcnn bie (Slocfc Iliitta^ läutet, einen Stroiiiialm, eine ^eber,

einen Streifen papier unb merfen bies 90m ^enfiec ans in

bie £nfi (fliegt bas §tnq nadf rechts, fo bebentet es (Slücf,

nacb Hnfs, UnglücF. Mano siuistra, bie Unfe Qanb, bie böfe

linfe, sinislxuin auspicium!

Die ^tt^df^^^ii^n f^n^ ptopi^etinnen.

<5e!jt ein calabrefifd^es IHäbd^en in bie (Eampagna unb

ficht eine Sd^lange aus ber l^ccfc fommeri, bie bei iijrem 2ln*

blicf wedaufniarts ftiet^t, fo ift bas bos 3ei<^en, ba§ fie einen

guten Utann l^aben wirb. tDelc^e Hotte fpielte im tdmifc^en

Cultus ber (Scrueu btc Scblanae (serpens draco)!

<Snect?i]d^e unb römifd^e pl|antajien leben immcr3u im

Polfe* (Ein Blatt bes Banmes, ben bie griec^ifc^en n>te

rdmifd^en Catabrtet einft bem 2(poIIo gcroeif^t t^atten, unter

bejjeu beipi^ifd^en Sd^atten bie 0rafcl ertönten, bes iocbeer»

baumes, legt flc^ bas Hldbc^en in ber proQin5 Heggio, wenn

es ben ^Seliebten im tCranm feigen, Stviefprad^ mit tf^m l^aften

möd^tc, beim Sdilafotku^bcii unter ^as Kiffen. Der 3^i^9^^^^9

aber, corausgefetjt, ba§ er lefen fann (eine Dorausje^ung, bie

in i)ttnbert ^aütn etwa ?5 Utal faUirt), witt er ttfafycm, wer

5uerfi flerben mug, er ober fie, jät^It bie Bnc^ftaben feines unb

bes Ztamciis feiner 2lu5eru)äI]Itcn jufammcn. Sinb fic unpaar,

fo wirb fie 5uerft an bie Heitre fommen, finb fle paar, er, nnb

in biefem gaüt wal^tt er beffer eine auf einen anbem Zlamen

(Sctauftc. Ihn befteu übeiljaupt lagt er bie crfat^rene XlTuttcr

für fic^ wät{Ien. Diefe mac^t fic^, fobalb bem £{erm Sot}n
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Zflad; tfd;atten aus bcr anttfen Wtlt. 19

Betratl^sgebanfen fontnten, 511 trgenb einem xf^v hefannim

Hläbd^cn auf. ;f tiibet fie bicfcs arbcitcnl), fo nnrb fic 3111- 3caut

ttwälilt, finbet (ie es rul)enb, fo ^el^t fte tDeitec unb fpnc^t, fid^

befrett5enb, bretmal ba$ IPort: 2^ lotT^idjie, xdf vet^idfit,

Dcwnodi giebt es nodf cm unfc(|Ibarcs IHittel, fid? einen

Jüngling geneigt 3U marfjen, fie ma% i^m bas puloeu iDcrfen.

Da iß bie (Eibec^fe, ein fonß in Calabrien allgemein refpectirtes

CItterlein, benn es tragt ja lt)affer in bie C^dOe, bie 00m euer

(Sequältcn 31t erciiucfen, biesmal inu^ fic baran, bie Jfiebe au»

ernennt fein (Sefe^ Das lltäbcbcn fängt bcn amicn Saurier,

eriränft il)n in XPein, bdrrt itjn an ber Sonne unb ßdgt tiin

ju pufoer. Don biefcm putoer nimmt ftc eine prife unb

beftäubt bamit ben (geliebten. Das t^ält man für ein uufel;!'

bares £tebes5man^mittel unb bavon flammt bie Hebensart:

Sie 1)at mir bas puber gen^orfcn, b. {}. mi(^ in ftc^ per*

liebt gcmad){.

Von bicfcn (Sclegcniicitslicfen ift nur eiti 3d?ritt 5U ben

eigentlichen Berufsl^qren, bie nichts als Uni^eil anrichten unb

bahti fo maffcnf^aft unb afCüberaO 511 finben finb, bag man
pd? t>or ihnen fauni 5u fdiu^en Dcmiag. Sie gleichen in

Unteritalien unfern beutfc^en Blocfsbergbamen auf ein £^aar,

retten mte biefe auf Befen^elen, auf ben ($lügeln bes Hac^t'

anubs, auf Ix^cfcii iiiib Sdjnicinen, t'ötmen fut gro§ unb flein

madjcn, ja fo flein, ba% ftc burd? bie Sd^Iüffellöt^er fricd^cn

fdnnen. Sie ftet^Ien bie K&c^enfrauter im <5arten, oerfd^lingen

fie gierig, müfen fie aber tale quäle toieber ausfielen. 3ffre

JXladit ift gro§, fie ^ahcn (Seu>alt über bie (Lobten, 3icl^en ben

Hlonb an, entfe(fe(n Sturm unb (Sen>itter unb machen ftc^ feibß

bie Ceufel bienfibar.

Das ift bie geborene ^erc. 3m 2lpril nämlid? wirb bie

Qefenmutter befrudjtet^ 5U XPethuadnen, in ber Zladjt poni

2^* auf ben 25. Pejember, loirb bie junge Qe|e geboren unb

2*
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20 ttad}tfd;atten aus bcr antifen XOelU

fie Meist Qe^. TXnt qt^m Me Qe^enmantti^en gtebt es Qfilfe:

man fdinei^ct eine Ilu:bc aus, bieiuu jie uji bem einen (Enbc

an und u>eun {te glül^t, madjt man mit il^r auf beiu redeten

2(rme bes Stregone ein Kreti}. Dtttc^ nöliere Kenn3eic^en Der*

rathen fxdj Me ^ejren tneifl nic^t, mer aber Me feines Porfes

fcnncn lotll, ftcüt ftcb in bcr dbriftnacbt mit einer Sichel nnb

einem Bünbel 2IeI]rett in ben l^änben an bie Ct^ür ber Kirche,

mos ha Mn ^t^t i% tarn <tm <£nbe bec XITeffe nidft f^eräns.

ITTan möd?te fic mol^l nod? perbrennen fönnen, unb bas

Volt migl^anbelt fic nod^ t^eute auf arge IPeifc. Was luirfen

^e abec an<^: fle oerbceiten Kvanffreiten, oanbeln £iebe in

^ag um, er5engen Unfmc^tbarfeit in ber €lje, Unfrieben in

ber Jamilie unb Fönnen — pcrbercn.

3ni Derl^eren foUen bie Dorft^ereu gan5 befonbers be»

tpanbert fein, bod^ fxnb auö^ bie ber Siabi Heapel berititmi

Die Sacf^e ift fel|r einfarf^, 3^ meinem fcinbe fc^aben,

es fomnit mir auf ein Siüd (5elb nic^t an, id^ gei^e 5ur Qe|e.

Diele ^breffen {leiten mir ^ur Perfü^un^.

Die Dame formt mir auf bem Cambnro, bem ^aapi*

inftiuinent ber (Earantefla , ans einem Khunpcu ^fleifd^ eine

menfd^enäl^tilic^c ^igur, fleibet biefe in £umpen als IHann

ober Wtib, je nac^ bem <5efdfle(^t meines jeinbes, fH(^t iiir

eitle ttabel in Kopf, l^cv^ ober UTagengcgenb, überl^aupt in

ben <Dti, wo id^ meinem iPiberfac^er Sdjmer3eu bereiten n?iU,

unb fpric^t ba5n eine lange Befc^vontngsformeL

Dor einii^en ^af^ren f^aik^ ein paar Jranen ans bem

Voii ber Section S. (ferbinanbo in ZTeapcI ein foldjcs Jflci|d|

gefunben, in bas metjr als l^unbert Zlabeln geftecft waren, bas

galt aifo einem ober einer, bie man gar vernichten tooKte, unb

entfe^t trucjen fie es als ein echtes Qe^enmerf jnm pfarrer,

ber für (5cib unb Worit ben §auber auftjob, mit ^fleig bie

nabeln Idfle unb fein fräfttg i&egenfprüd^Iein fagte. di^atfad^e.
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Hat^tfdjatteti ans bet antifcit Wtlt,

3<i? hßhc jclbft btc Saibc auf ihjc IViihuw} hin untcrfucbt.

Der ^aü ift gar cr^öftlid?. Ulein Diener ijatte mir eine foft»

Bare Bemfieinfpi^e 3erbroc^en. Kein §ipetfel, er tpar's $e«

wefcn, tro^bem leugnete er ftrantpfl^aft nnb f^arhtdcftg nnb

fd^iDur Bei allen Qeiligeu, bag er unfc^ulbig fei. Die eine

Qä^fte ber Spi^e war ha, xdf l)ätte gern bte anbere, niä^t auf»

jufinbenbe (otetfetc^i loäre ba noc^ 5U flicfen gevefen) bajn

getrabt, bann woüit id^ bcm £ügncr eine £cctian ijcbcn.

2IIs ic^ ausging , roarf 16 leicht hin
,

id? ginge 5ur

^attocc^tara (fo ({eigen biefe Sanbenpetber im Zlapolitanifc^en),

nm ben Cf^ater 5um iSeßdnbnig 5a bringen, n>enn tc^ <md^

feft überzeugt wäre, bag es ber treue Knccbt nid^t gemefen.

Surücffei)renb fanb ic^ ii\n fe^r fleinlaut Unb nun machte

\df ben, wie ic^ er^fif^ite, mir von ber Qe^e bezeichneten Qofus«

poFus. 3^ füllte eine ^la[i1jc mit einer migfarbi^cii j^lüfficj«

feit, flebte barauf ein €tifett mit etncnx (Eobten!opf inmitten

rott{er ^flammen nnb ftecfte auf ben Korf bte Qälfte ber 5er*

broc^enen gigarrenfpi^e. Das <0an3e prangte bebrot^Ii* in*

mitten eines Cifd^es, an bem ber Diener ofteis Dorbcinmigtc.

€r mal erfc^üttert, entfe^t 0itt0 nur mit gefd^Ioffenen 2lu0en

an bem Qe^enmerf oorfiber unb dugerte feine Tlngfi atibrcm

perfonen gegenüber. Dann bat er mid?, ben gauberapparat

5u entfernen, er uJoUe bann jufet^en, ben CEl^äter 3U entbcrfen,

blieb feii unb fd^ilberte nur bie sraglic^en folgen ber

Vtt^emnq. 3d) miß fni^ fein: am anbem Ittorgen Ijatte iäf

bas trot^iac t^iftänbiu^ unb bie febicnbe nod? brauchbare £^älfte,

mugte aber nun aud? ben §auber entfernen,

Unb bie ])tora{? Die Sac^e ifl ja an fl<h etmas nnmoralifc^,

aber es war ein (Erperiment unb biefem Dolfe ift nur auf bie

2(rt bci3u!ommen. IDcId^e €rfaI]rnTtgen mad^t man bei lang-

jährigem ^(ufenthaite im S&benl ^Ues iji auf bem 2tbergiauben

erbaut, ber ^(berglanbe ift offtcteS.
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22 IXaditidiattQti aus ttx antifnt IDeU.

Vox aUtm ber böfe 351t cf, mal* occUo, an bcffcn Dcrberb»

lieber lüirFmig 511 ^lucifclu ja ö^r^i<>^3M fi" Pcrbrcd^en tpäre,

mit es ein Perbred^en tß, an ber ^lufft^merbnn^ bes Blutes

St 3annarl ben letfeflen Sn^^fcl 3U aufiem. IDoM c3Llit ber

böfc Süd' aiid) ron beii fScren ans, fte lieben aber auch feine

XPtrlun^ ipieber auf, was man scautar V occhio ober scaociar

V occhio, etwa ben Sio% pattren nennt

Das fdnnen befonbei» q,ui bte in ber Hontadtna nnb ben

lllarfeii in t^ol^cm ^nfcl^cn ftcljciiben (Jraueu, bic bie virtu als

ein (5ei{etmnig beftgen unb bamtt aßes oermdgen. Virtü [{eigt

ja (Cn^enb, i(l l^ier aber ntc^t in biefem Sinne ^ebrauc^t

fonbcvn in Sebcutunoi von miracuhnti. prodiiiiian. IXixt bicfcr

virtü mu% man auf bie IPclt fommcn, man crFcnnt fic als»

balb an ben £inien bes Daumens ber linfen Qanb, fie laufen

in ber figur eines Krcu5e5 5ufammen: bas i^ bos ipunber'

bare (5ci^cinini§ ber femmma che La la virtü.

Die Saubenpeiber ber 5übproQin5en bebürfen biefes c^rift«

liefen Stigmas nic^t, jte ooUbrin^en ntetfl nur red^t ^Itl^etb»

nifd^cs, ii>obei c^as Krcu5 fie flören ipürbc. Wie bei nns, ift

and} in Unteritalicn btc Bejc eine Hldrdjcnpcrfon geiporbcit,

n>te bei uns, laufc^en bie fletnen Sc^marsfopfe I|ier $ar an«

bäc^tig biefen racoonti delle stregbe.

Da jpar einmal ein 3ün9Hng, nic^t wdt von xfyn rvofyxicn

brei S<^n>eftem, bas maren bie fc^onften Itläbc^en im £anbe»

Der Jüngling liebte eine Don il^nen, aber bie £eute faxten il^:

I)n Hcbft ^a jene Iliäbcfjcn, n?ci|5t Du bcnn gar nidjt, bag es

l^ci'cn finb? So oft u)iebcrI]oItcu fie if|m bicfe Hebe, ba§ er

enblid^ ftaJ^i^ würbe unb be(d;lo§, fie auf bie probe 5U flellen.

€r ge[|t am 2Ibenb in's Qaus ber Sc^u^ cfteat; rebet ein paar

IDorte mit ihnen, fiefit fid) barauf mübc unb fd^Iäft 3inn

Sd^tint ein« Die brei blieben ein IDeildjen (tili, ba aber bie

elfte Stnnbe l^eranrficfte, wo fie unter ben nu^banm von
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Beneoettto (il famoso noce di BeDerento! *) ian^en gelten mngten,

tDnrben fie unrul^ig. Sic prüften ben 5d?Iaf bcs 3ünglin<js

anf aUe mö^Ud^e XPeife; mte er ntd^t enoad^en moUte, nat)men

fie eine 3ud^fe mit Salbe, falbten ißdf stnb fangen:

Salbe mein, Salbe meitt,

Itlad^ $efd?n)tnbl

Zlldd^te breimal fd^neder fein

^Is ber IPinb»

Dann fetzten fie fic^ auf bte Stfil}(e, aus it^rem ntunbe

flog eine ^Icbcrniaus uiib bic Leiber blieben n?ie lobte Bälge

liegen. Tlls bcr Jüngling fal^, ba§ pe ftd? nid?t mcl^r regten,

flanb er anf, betrachtete fie naiver unb meinte, fie waren tobt

<£r wu%tz nidii, was iftnn, wartete nnb wartete nnb legte ftd^

ancbcr 5nm Sdjfafe 3ured)t. (Segen brei llbr Htorgens famcn

bie £{e£cn als brei jlebermaufe ^niüd, fdjlupfteit in ii)ce alte

j$orm nnb machten ftc^ no^mals baran, ben Schläfer jn wetfen*

Da bies n?icbernm üergebenc HTüI^e roar, fetzten fic fidj jnm

Zlad^tcffen unb bie 21eltcfte begann: tajgt uns ans bcm Blute

bes Königfol^nes einen Kud^en bacfen nnb effen wir iiin, fonfl

fönnte es uns jemanb Dor ber ttafe wegfd^nappen. Z^, wenn

ber Königfobn bat»oii 311 effen bcfäme, fönntc er n>ol]I genefcn,

aber bos tann er nid^t, unb fo n>irb er ben näd^ftcn (Lag nid}t

überleben* (IDir gebenfen tjierbei ber beiben Qe^ren bei Hpn-

lejus, bie bem trenlofen (Beliebten bas ^er3 ausfd?neiben nnb

einen Schwamm an bcjfen Stelle legen). 3^0* fteUte fid? ber

Jüngling wie vom Sd^lafe erwad^enb, unb fte luben ii)n jnm

ntiteffen ein. Pon bem Kutten, ber aus bem Blute bes

liöiiiüifot^nes gcmad^t njar, a§ er jwar ntd^ts, Tial^ni al ci lin

Stü(f, barg es unter feinem IPams unb feierte bamit nad^

Qanfe inriicf. Qier t^Mt er bie Hlar, ba§ ber Sol{n bes

*} Giacomo Go&ro, DeUa mipenlisi<»aNocediBeneTento. Kapoli, 164».
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Königs auf ben (^b läge. Sofort lief er tta<^ bem pala^e

nnh rief nnter ben ^enflem: IDer wiU von jebem Hebet ge«

ncfcii? ^d} Ijabc ein II Uttel. Da man ihn Mnauffoniiiicn

5U beni Kranfen, ber oon beni Kud^en unb ^euas aisbalb.

Die Qe^en mnrben oerbrannt unb oerbreiieten im Brennen

einen fo üblen iStftanf, bog man meinte, auf einem feieren»

felbc 3U fein. Das fam baljer, weil jie bos Blut ber £eutc im

£anbe g^gefjfen i)atten.

Diefer nnf^etmlic^e (Slanbe ij^ nralt nnb bamnt tief ein«

gcipur5clt. Die autifc Weh farintc eine nienge l7crcn, popan5C

unb (Sefpenfter, äbtiHdi beii mobenten, wie bie £amia, bas

finberronbenbe (Sefpenjt <&etto, bte (Sorgone, bie (Empufa, bie

man unter bem (Gattungsnamen ber ntormofyfen 5ufammen«

faßte. Zlodj jegt fd^tieiben bie fjejen ben li'inbciu bie €in«

gemeibe ans unb ftopfen Stroi{ an bie Stelle, ober fangen

if^nen, n>i^ jenem Konigfoi^n, ober wit einfl bem \aitini\ättn

KÖTugstöd^tcrleiii proca, ^a5 Blut aus. I^uljccjcu tjicbt es

liülfsiuittel, wk es bereu im ^Utertt^um aud? gab. Jim

3otiannistage Knoblauch, am Qimmelfai)rtstage IRaatz gegeffen

unb ftd; bie <0!ieber bamit eingerieben, hält bie f^ere von bem

^aufe fem. ^^cfauntlid? fiiel^eu aud? Ka;3en unb Hatten ben

<5em(^ ber Haute. (Dft merben von beforgten müttem bie

fogenannten Carte bi <5ioria Dom TÜiax gefloftlen, um fle ben

Kindern gegen f^crcn3aubcr unters Kiffen 3U legen. (Dbcr bie

HTutter, bie il^r Kiub abmagern |iciit, i^äugt itjm in einem

Keinen Säcfd^en etn>as Sal5 um ben Qals, perbrennt eine

ßaarlotfe von if^ni; fteQt bas gen>etl)te IPaffer auf bie Ci^ür*

fd?u?elle, ober ber Dater maiijt bte Sieben ZTad^tiuadjcn, bie

£{e|e 5tt ermifc^en. (Segen Xllittemac^t falbt fic^ bie ^je^e unb

fliegt unter ben uns fc^on bekannten 3eneoentiner tlngbaum.

Von bort fuc^t fic bas Ktnb auf, fein Blut 3U fangen. Z)er

Dater l\ai ein £ämpc^en mit einem serbroc^enen liruge be*
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htdt, f^drt er hos bekannte Sä^mxmn (stridere, strix hie fiejct),

fo tptrft er bcn Copf nad^ ber Unl]olt>iti, ^ic muy t>ann, auc^

nur leidet Dermunbet, fltel^en. €tne Sc^eece, in Kceu^form

nittec bte S4}iDefle gelegt, ti^ttt ben gCetc^ Dtenfl.

^Hft fretHc^ Hffes n{(^t, fo mu§ ein Bunb gcfd?lad>tet uiib

fein feü oor's J^cnfter gelegt iperben, bamit bie f^eje bic ßaarc

Baratt fältle unh fic^ beim 3al)len anfi^alte, bis iijre §ett nnt

fei. Die alten Hontet legten bie (Eingemetbe eines j^erfels «or

bie Chür unb fpracben: Das ^avic üt^ier für bas 3arte Kinb,

^ingetpetbe für €ingeipeibe. Dann ^zäUn fit ^ti{en von

IDeigbom tn's ^enflev«

Das bringt nitc^ auf bie pcrfönlic^e ^rfaf^rung. 3" einer

fd?a>eren Kranfljeit l|örte meine napolitanifd^c iPärterin 5ttr

Zlac^t^eit bie Qe^n gar 31t arg ftber mein Dad^ ba({infd}mirren,

fie maren Ififlem na<^ meinem beutfc^en 3iute. Da Beten

. nid^ts l^alf , fah fie fic^ genötl^igt, ßirfc 311m 5n>ccfc bes

gäl^lens Dor's fenjier 5U ftreucn unb einen Hutt|eubefen in

bie €cfe an ber Ci{ür 5» jletten. So blieb td^ am £eben*

Die Sc^u^göttin gegen bas ^e^engefhtbel n»ar bie Catna

ober Carbea. bein il^r get^eiligtcn (Tage a§ man in Horn

Colinen, bat{er Kalendae fabariae. So fdnnte mögÜd^eripeife

ber abru33eftfc^e Brauck, am (fe|le bes S. ZTtcoIa, bes Per«

treibeis Der Düiiioucn, 3ot^nen, bic in ftcbeii tjrof^:!: Kcffctn

vot ber Kird^tt^üre gelocht unb oerü^eilt u)erben, 5tt e(}eu, eine

l)eibntfdfe Hemniscen) fein.

^e^en finb ^franen Von an%en, mit t^nen traben bie Don

innen, bte DonuC'bi'Cafa, citt befoubers auf Sidlien ocrbretteter

<5Ianbe, nichts 5tt ti^nn. Diefe oot{nen mit uns unter einem

Dac^e nnb verlangen oiefe Hficf|i<^ten. gäUt mer bei if^nen

in llnauabc, )o mn^ ci bas fjaus rcriaffcn, bcnn fic finb rac^«

füd^tig, u>enben iJ^m bann alles um unb um, fd^icfen Kranf-

Ivetten, migemten, Unfrieben in ber <£t)e. Tim meiflen n^ürben
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bte Ktnber oon tfyittn 51t leiben l^obtn, betten fte fc^on Bei

auter 5timminu3 oiai übel mitfpiclen; bcnn fte fd^rccFcn ftc tm

Sdjiaf, bringen fic 3UIU JDctncTt, legen fie von bcr Wxe^e aufs

Bett, 00m Bett anf ben (Lifd^ ober onf ben Babem ferner

perfled^tcn jtc il^ncrt bie ^aare fo feft, bag fic tTtemonb tnef|r

aufpec^tcii fami; abfd^neiben bavf man bicfen lDcidifcl3opf and?

nic^t, fonft ip&rben bie Donne<bi«(£afa bem Kinbe ben Qais

ober bte Bfiften oerrenfen* (Dft attd^ fommt es vor, bag fte

bic Sdu^liiiac r>ertaufcben, etil i.xiiiCLUiinb in bic ^aronsa)icgc

nnb bas ^arönlcin in ben Strot^forb legen. Pas feigen bic

2fngen ber IHutter natfirli«^ fofott, aber fte mfiffen fc^veigen

nnb I)eimli(^ iDeinen. ttie nennt man bte Donne«b{*^fa mit

Hamen, man umfc^rcibt fic ftcts. Die Iltutter fingt an

ber IPiege:

Den Sd^iunimer mögen meinem Kinbletn göttnen

(Setpiffe grauen, bie id^ nidfi mag nettnen*

Von anberem nntjeimlidfen <5eftnbel flnb anjnffiltren bie

Krämer; bie unter ber <Srbe in f^öl^len n^ofjnen nnb 5(^3^e

3n beojad^en traben. Sie ftnb flein von (Seftalt, tragen txnen

mixvm fd^mar^en Bart nnb eine rott{e Illüge. Sie tiaben

einen fc^Iec^ten bosf^aften Cf^arafter, finb fpöttifc^ nnb tficKfc^.

Dann bie Durititu, bic man leicbt mit ben Krän;cni vcv*

n? cd? fein föiinte, benn audj ftc finb ficin, nur fo lang ujic ein

Porberarm- Dom pnife bis jnm (Ellbogen, ber auf italientfc^

gomito, auf ficilianifd? TUTito f^eigt, moi>on fie tf)ren Hamen
haben, unc unfer Päumling von Vanmtn. Sit eul|"pted)en

unfern §n>crgcn, treten fc^aarentDeis auf, finb fd?Iau unb ge*

wanht ^ngerbem giebt es bos Ztdnnlein, eine bleiche traurige

fignr, begleitet von einem flunbc. Jlud? fte Ijfitet Sd?ä§e.

Sinb jene Donnc»bi»Cafa bie £aren, fo ift bicfc bie proferpina,

nnb eine patje erfennen wir in ber 2IUen mit ber Spinbel, bie
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unterm Sdjäftcl^üteu fd?iDar3c Woüe fpinnt imh cht Iiaitis,

Dertro^tetes nttbeirecjHdics 2(eugece Ijat. Pic Iltamnie»Dracjt|e

fhtb ats§etgetDdttnltdfe lUefen Doit großer <5efialt, unsetteuerUd;,

b5fe itttb ntettfd^enfrcffenb. Der (Dtco erinnert an ben (Drftts

unb feine bnnfeln (Seroaltcn.

Unb 0011 bem ftt Santo Diaoolo (»ic bie Sübitaliener

ffnd^en) fein fräftig lX>drtIetn? (EnMosl CnMosl nenne

nur bie mir fcfjr nahe (Srotte bes pojtüip; biefen ältcftcn

Cunnel in Heapel, fie ift (leufelsiperf, ebenfo bic oon S. (Ji-

ItpiH) in Hlobico anf Stedten, bie von <5aeta m a, Wenn
has VOtd fertig, (nb ber (Cenfcl jebesmal einen f^ciliacn als

Sacbrcrftäiibiaen 51U Bcficbtignng ein, ber rertrieb ^aulI ihn

unb feine ruppigen i^aublanger, unb nod; t^eute fatm man

ben Tlbbmä if^rer pfoten an ben U>&nben ber (Srotte feigen»

2(nf einem Berge bei 3^n^it^o begrub Bemarbo Cabrero eine

golbcnc §iege, ujoron ber Berg feinen Hamen Ijat. Diefe

giege ifi immeri{in beget^rensoert^, aber fie ^n lieben braucht

es breier prtefler ans brei verriebenen (Semeinben, bie gan5

alcid) alt fein ntüjfcn, ^ciijclbcii Haniiu tragen unb fidj ohne

oori:{erige Perabrebung in ber tjeiiigett lPeii}na<^t por ber

<5rotte 5ufammen finben« Qier müjfen fie einen giegenbocf

fd^Iad^ten, jeber von bem BInte beffelben brei Cropfen tnnfen,

hann wirb bie §iege merfernb l^erbeifommen. Das f^ctgt

natürlid^ mit anberen XDorten: Lasciate ogni speranza, bie

Siege je %u ^eben*

Hub uutt, pour la bonne bouche, eine föftlidjfte (Sabe, fie

ift in Äagufa Snpertore — prooin3 Siracus — Ijoleiu Dort

ifi eine <5egenb, oento pozzi, bie ijunbert Btwitntn genannt

nnb in einen btefer pozzi (adf, in meieren ?) warb sn ^bams

Reiten ein ^läf66en mit parabicsnjaffcr rerf^ccft. It>er ba«

von nur einen Q^ropfen tcinfen fonnte, oürbe unftcrblid; lucrben.

Tldi, {fl*s ni(^t bas, »as »ir aUe erfe^nen? nnfierblic^
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28 nac^tfc^atttn aus bei antifen IDelt.

$11 iperbeit gletc^ beit evtgen <5ottem, bte t^ie btttttgeit ^are
mit nie roclfcnbcn (JrüJilingsblumcn fc^mücFcn unb rufjigc

l^eitere dagc ol^iic (£ni)e leben, oljnc ^afl iinb (Edel IPit

2(rmen, in ber Sorge nnt bas trotfene ^rot bes htrseti £ebett9

be^el^en wir ettie Utende Iiafteitber I^nmmljetten, unb aus Sor9c

um btc Dcraäui^IiAfcit unb Binfälligfcit alles Beftebcnben nnb

in ber i^ofnung bem gac 5U (brauen einen fd^ipad^en (5oIb'

g(an5 5U letlten, {iflr3t fic^ bas Polf bes Sfibens bitnb

mitten in bie ^üi^ion bes ^tbergfaubens hinein.

IPer iiai es je geleJirt, fc^Q'at3 unb wti^, linfs unb rechts

5tt unterfc^etben? Sotten wir es auflagen? XDer unter uns

o^ne S<^ulb tfl, ber f^ebe ben erfien Stein auf unb werfe ti{n

auf biefc Firmen an C^afL iegcn ruir einmal bie Banb aufs

^er5 unb fragen wit uns insget^eim, ob mir mobl abergläubifc^

ftnb. (Entrfifiet wenbet tl)r eui^ weg? Unb boc^ ftecft ein jeber

von uns mit einem ober bem anbem Kinberfc^ulj nod^ im

2Iberglaubcn, es ift eben unmöcjlidi, fo lauge wix andi fd^on

ben gdtterfUir5enben ptiilofopiien burd^ bie Sd^ule gelaufen ßnb,

aus gewtffen 3ugenberinnerungen , aus gewijfen uns in ber

jiuj^'^tb et nacpflan3ten, an^ciiiein gültigen Dorftcllungcn nnb

Ilieinuugcu l^erausjufommen. 34 wtU nur fuc^ an ben fatalen

Pret5et|nten erinnern.

Dteüeicbt fällt es einmal einem ^talitntt ein Aber ben

^Ibergiauben ber ZTorb» unb Sübbeutf6cn ju fcbreiben . • • .

StiUl fd^öne Dinge würben wir ba 3U l}ören bekommen.

<5enug, wir wollen uns, wenn wir i{ier in Sübitafien

furiofcs §eug 3« feigen unb 3U t^örcn befommen, fittlicb nicht

3U fel^r entruiten, moüen bie Dinge oom l^öl^ereu 5taubf>uni'te

ttifiorifi^en 3ntere{fes an uns uorüberjieiien lajfen, faieibo«

ffopifd^, wie fte einfl in ber Dolfsfeete entflanben, ober wie

eine alte mnftt)ifd^e 2Irbett, ber jebcs 3^l|il|uubcrt feine

Steind^en geliefert, übrigens Sciaoenacbeit.
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<£rfte5 Onterntesso.

Der irtai tft gePomtneit; ber tVTat, im Sfibett ber ed^te

rUonncTnonat. '^n aikn (^ävt\:n blühen Mc 0rangcTi luib

Hofen in üppiger prad^t unD erfüllen mit ihren n^oUüftt^en

Dfifien, bte bet fanfte lOtnb auf breiten jlfigeln ba^intrögt,

bös fanb pom Ufer bes IlTeeres h%s bcn Kronen ber Serge,

unb wecfen bie ^er^en ber XHenld^en 5U ]ui)einb * ^eniegenber

jreube*

IPie l^enlii^, toeil tDoI^berflanben nod>, mn% in jenem

33Tütf)eiiaIter ber ItTenfcfjI^eit, ^a hier 311 £anc>c ^liecbifdre i^allte

erflaugen, bas Jfeft ber iUica^Kybelc, ber (Söttin ber <Erbc ge«

vefen fein, beren £eib ben mäc^tigflen <5ott ber XPelt geboren,

an beren Srfifien er bas erfle fräfttge Ceben getntnfen l^ai

2(us bcn Hofengärteii bes lUibas am ^ermios in Vdact*

bonten, ans ben IDalbgebirgen Kretas unb Kletnafiens mar

ber f^eitere (Cnitns oerpftanjt iporben nadf ben grünen Qöf^en

Sni)ita[mi5, 2in^ einen Poibeig bes napolitanifAcn ^Ipcnnins,

in ber ZTad^barfd^aft ber ^irptnerftabt ^Ibeliinum, heute

2(oettino, fitanb ein ber Kabele geweiteter CempeL Per Berg

mar bantm fd^on im ^Iltertf^nm ein tHons facer, nnb ber ZDeg,

ber von ber (5ried^cnftabt am (Solfe in bas 3"T^crc l^incin«

füttrte, t|ieg nod^ 5U (päter Hömer5eit ad matrem magnam. 3n

ber bem t^eiligen Serge oorliegenben €bene ftanb ein Zeitig«
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30 pftnQ^waUfdfyit unb Hegettproceffionen.

tl{iiiit TlpoUos, bie (Drtfc^aft am Berge, ZITercogltaiio, fo0 an

Mercnrii arae erinnern, eine IPicfc füljrt nod^ Ijcute ben ZTamen

ber Pefta.

2(Ber bte (3locfen, bte Campanae, in bem htnadiibatiin

ZloUi in Cantpanten 3ucrft auf bie tCf^ümte get^ängt, begannen

jn läuten, bcr dniftliitc IDeil^raud? übertäubte ben Duft bcr

peuuftfd^cn Hofen, fromme £itanmn tönten, unb Kybclc,

2ipoUo, XRerfuc nnb Defia mttfammt il{rem lufHgen Qofflaai

von Kotybanten, Hympt^en unb Silenen fd^nürien if{r Bünbel

unb roanbertcn in*s illit großem pomp 30g bie neue

Qtmmelsfdnigin in bie nengeveil^ten Cempei ein, be3og fte

andf bas ^eiligti^nm auf bem fletlen, nun balb entoaibeten

Kalffelfcu i)e5 uapolitauificii 2Jpenntti5, ber ify-, bcr 3w^i9fi^<^^

5U (Eieren tn IHonte Pergitic umgetauft »urbe unb als fefte

Burg bes (Glaubens ein Kioftec ert{telt, bas ans ben t^eibnifc^en

Hefien herauswuchs unb feinen 3S{nf)m bis in nnfere §eit

Ijinemtrug.

Dort hinauf geht nun feit unenblichen ^^h^^n an jebem

pjtngf^tage von Heapei aus bie prachtooUjie unb ausgeiafjfenfte

IPallialnt, b(e mau je id]cn lann.

Das aa!i3e alte luftige fjeibenthum wirb u?teber lebcnbtg

in ihr. Der Dtd^ter fleht ^e bahinbraufen unb fagt mit Hecht;

3ft es roirflich ein (feft, ber ITTabonna bei UTonte gel^eiligt,

3ft es ein (Eameoal ober bes Bacd^us Criumph?

Die ^Iterthumsforfiher er5ähien, ba§ 5ur ^titt bes burch

rafenbe lOilbheit {i<h ausjeichnenben Kybele-^ftfihKngsfefles

cor 2nicm bas Cytnpanon, bie bnmpfraffelnbc bacd^ifd^e l^anb«

panfe, gehörte, fte ertönte neben ujilbem (Sefc^rei, inmitten ber

pfeifen unb Qomer, u>2h^^ lobemben jacfein IPalb unb

(5ebirg hthhietu

Vits ift nod? ^:itnU genau ber (übarafter ber uapolitanifdien

PfingftoaUfahrt nach ^^^^^ XlXoute Pergine, nur ba^ jenen
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pfiii^)ltvaUfai)rt unb ^egenfcocefiionen. 3(

neroenerre^enben anttfen 3it{^mcntett fxdf bas neroettf))rengenbe

Sdpießpulrer als Fjanptfcftorbncr unb ^eftrcbncr 5ngcfcIIt f^at,

bos in plagenbeti bomben, Bdllecn unb peccücften jeuertvecfs«

forpem beti Schläfern bet Stobt oor (Cagesgranen fc^on Der-

fünbet, bag bfe Pfingfttcufclcicn mit nac^folgenbcn Orgien unb

^cd^amlkn losgegangen finb.

Bei btefer Wailia^xt ift ber bemütl{t9e <5Ianbe nic^t be*

t^etltgt, f!e »trb tttc^i DeranCa^ bnr<^ fanftes, frommes 3e<

bürfni§, es ift eine blogc 5t»iiiU5n?aIIfahrt, ein Pergnügungs5ng

u>ie nur it^znbtimv in bie Umgegenb oon Berlin ober lUien.

IDet fie mikmadft, braucht nichts 5U erbitten, ber liat als Qnt'

mad^er, ^ctt* unb HTcl^ft^änblcr, (gelbmec^sler unb IDnd^crer,

§citungsüerfd?Ieigcr ober IZPageiipennictlier ber irbi|d^eu (Süter

in ^ülie, unb btaud^t l)d<^|iens für ein ober bos anbere (Slieb

fetner In ber maccaronifc^fiffel erflicfenben ^amilte ein btsd^en

(Sefuubt^cit, bie er fo nebenbei biircb ein c^olb« ober Silbcrgefd^enf

an bcn Sd^tmi bcn auf bem Berge iIl]ronenbcn erfanft.

XDer btefe IPaUfai^rt mitmad^t, toiü fic^ seilen nnb wifl

gcfelieti werben, will bes ärmeren <9eoatter S(^ncibers ober

i^aiibjdjul^macbcrs Iteib ern?ecfen biird? bie fd^immernbe färben«

prad^t ber fc^ioerfeibenen, metjt in brei prac^e^^emplaren mit*

gefc^Ieppten 6en>änber feiner ^ran unb Cdd^ter, hntdf beren

bidc perIcnol>rgeI|änge unb Ketten unb rpangen, burd^ £ujus

an fcibcneri ^at^ncn unb barbarijd^em Sd^mucf ber pferbe, um
beren 5d;önl{eit ii^n oft ein jürft benetben fdnnte.

(Ein fred^ prat^Ienbes <5tfxänQt entmitfelt fic^ unb 3eigt

fid? in ben armbicfcn Ketjcn, bic bu^cnbrocis nütgc)d)Ieppt

werben, in ben fd^weren, genau mit ber (5ewid^tS5ifer uer«

fel)enen SilBerlampen, bie ber Xltabonna jum (5t\dftnt gebracht

ipcrbcn. QJbcv ift bas iud)t bai oibiuärfte pioQcutl^um, aller«

bings Don ber plebs berPorftabt anaeftannt unb mit bonnernbem

2lpplaus bebad^t, wenn ein reicher pferbefutterltänbler feine
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32 pfingftu7aUfat{rt unb Sepcnpcocefftonen.

Hoffe mit fielen Dtt^enben von ^xo%en Sil&erttf^ten hel^änqi,

ha^ CS nur fo flirrt? Das |mc> bei- Dolfes ^Jürftcn, bod^angcfcbcu

bei ii^m, bencibct, gcl^agt, aber gefürd^tet, benn oiclc camorriftifc^e

böfe (Snc^eiabfd^eiber nnb Slntfatigec ftnb bantnier. 3n ti{rem

5of{laate an btefem ^efttage gefrören Me Canta 'ftgltola, bfe

IPettjänger, bie bcii preis itjrer pabroni ausbrüUenbcn

^e(itta9simpcootfatoren, bie auf befonberen tPagen, befonbers

coftämirt, mttgefc^Ieppt nnb von tf^iren mdcenen l^oc^ be3ai}It

irerbcn. Bei ben Sdimauicicicu auf bem plane ror bem

£jciliött|um ober in bcr Haftftation Xlola müffett fte ihre ^c^I^I^LTl

lOettgefänge ertönen lajfen, benen oft bos Xlleffec ein €nbe

mit S<^re<fen bereitet

Vox porta Capuaua, bem Oftttjor ber Stabt ZTeapel, iji

bos 9ro§e SteUbic^etn ber Wa^ztu XPer fic^ bat^infinben n>tlt,

brandet an biefem UTorgcn nur bem Donner bcr Dynamitbomben

nad^3ulaufcn, ber bie Bänfer erbeben mad^t, beim unter einem

Piertel Kilo Spren^fioff Üiuis fetner, alle aber ttjnn es ben

an biefem Cage arg befd^öfttgten <5efe^eswd<^tem 5nm Cro^

nnb auf bie 03i'fahr I]in, ftdi itnb anberc 3c{tlebens uiialÜLfltdj

5u mad^en. ZIoc^ nie ift biefe tolle Sd^iegecei ot^ne fd^were

Penpttnbttngen abgegangen.

Xlnn aber geJ^fs unter rDüthcnbem pcitfAenFnaüen üon

tanfenben von Kutfc^em anf Kntf<^en, 3reaf5, 3irocci nnb

Btroccim, <Ca(ef|t, €arro33e, (£arro33ettc nnb (üarrojsini — ein

rafcnbes tüettfabrcti — bie ftaubigc Via bi poagiorcalc l^iuaus,

Staub attjmenb, Staub effenb, bann (elbß pon einer gro§en

5taubn>oIfe oerf^flnngen, immer oormfirts im tofien £anfe

bal^tn, ol^nc Hücfltd^t auf (Sefat^r, baltxn, wo bie njunbertt)ätigc

iUabonna im rieben itjres Ijeiligcn Herges fie ccipartet

Die llTutttT (Rottes 5U Kcplaar

Sirägt l|eut üjr befkcs Kleib
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<£tn nnbefc^retbUi^es Bilb ifl ts, has in ben grogen S^tt«

lagern unb IPagcubur^Cii am ^ugc bes ^cracs \icb ciufaitci.

Befonbers bas Had^tbÜb! (Scoge ^^Lucrflammcn burdj bas

Dttttfel unb nm fie l{er lagern bte iei»iiaften (5ruppen, freifi

bet Setter. Dur<^ bte Heilten ber (Belagerten
,
grelC erlent^tet

vom flammen^ unb ^Jacfclfd^cin, fliegt ber 5Qtige Wi^, fliegt

(gefang, <5uttarren« unb XUanbolimnton, auc^ bie graglic^en

Stet{I)atmonifen mit ii^cem afl^ntatifd^en <5efreif(^e fehlen nii^t.

2Inbere5 \>zdt bic Uad^t

So gebt es fort bis 5uni IHorgcnbämnicnt, n?o bei ^acfcl-

9ian5 bie ZPattfoi^rt fid^ gruppirt, ben ^erg t|inan. 3m rotten

£trf^tc ffattem bie Kird^enfabneti, crfd/einen bie bunten <Se«

lüänber, bic angeftrabltcn (ßeficbter ber IlTänner^ grauen unb

Kinber. 2lud^ Säuglinge werben mitgefd^leppt.

(S(äI)toti( fiadert es bnr<^ bie Kronen ber uralten €i(^en

unb ICaftanten, bte fid? jmifd^en ben ^felsblöcfen am Saume

bcs getpunbenen XPeges brängenl Der Itlorgenmtnb tpeljt bie

xnabomtenliYmnen, balb lauter . anf(^n>eUenb, balb leife oer»

I^aflenb in bas fd?(ummembe £anb i^inab^ wo bie etften

(Slöcfd'Cn 3u enpac^cn bcgiuueu unb mit perfd^Iafenen Stimmen

5um (gebet laben.

Unb nun ert5ttt au(^ bie (Slode ber Itlarienürc^e, i^efl,

fclbftbemugt unb feftfreubig läutet |!e il^r Salve legina in ben

tljaufrifct^cn pjtngftmorgen Ijinaus, unb mit Brfinftigem ^£one

antwortet i^rer Stimme ber i{dl)er unb l{di)er ouffteigenbe

^eft3ug: Salve reginal

Xlad} ber |'cl]r ausgcbcl^nten Ftrrf)Itrf?en ^feicr auf 6cr Bolic

fd^njärmt bas Dolf aus, eilt t|tnab, es begitmen (bas 21Iterti^um

tritt in feine Hed^te) bie Bacchanalien, bie 5ügeUofe jreube

Beginni Die Kronen ber Kirfc^bSume unb ber ^fc^en, bie

Hänfen bes IDeinftocfs u)erben geplünbcrt unb im tieibnifd^en

Sdiimd grüner Kränje/ rotl|e jeberbüfc^e auf ben £{uten,

Dolüst^ftmlii^ts ans SIIMialitit. «
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Ketten roit ^afelnüflfen um ben £)als, tummeln bu ^eftcjctioffctt

fd? 5U)i)d?cn ben gelten, von bcncn Inftiae ,fabncn melden.

<5efd}ret, (5efan$, Crompetenton unb bas pausen bes Cambuios,

bas KIdfpem ber Caflagnetten, <5Iafeiiltnren, CeKeirflappem,

^reubenfd>iiffc, bas IPicbcm ber pfcrbc percinigt fic^ 3U einem

wUbeti (Scbraufe unb bic (Eafcl* unb Can3frenben bauern bis

5nm Hüitans am pftn^fhnonta^, ber bie tanfenbe oon Hapo«

Ittanem mit einem Umtoe^e jnm 3efud^e ber lltabonna bell' Tltco

ftm Pefupe, miebcr in ihre Siabi ^urücffübrt.

Stille iffs iPtebet im Becgtpalb gexDorben. Die alten

(Sottl^eiten regen ftd^ in ü^ren Qdt^Ien unb lonfc^en

warm bas nicfyt bie Korybantcn, bie tljre Kybefe (ärmenb

{ocben xv'it einft bnrc^ IPalb unb (Sebirg begleiteten?

Dichter nnb Utaler oedteren nid^ts bei biefer £n|nsfat{ct

3n)ifd)cn grünen IDein« nnb (Dbftgarten, 3ip{fd?en fc^meHenben

KonifcDcrn. 3d? fül^re ftc aber niimiicl^r l^tnab nad? ^Ipulicn,

bem ipafferarmen Dnrftlanbe, ipo man inmitten ber Der»

fc^mac^tenben ;feibet nnb IPtefen unter ben fengenben Stral^Ien

ber mäd^tigften Sonne ror lüaffermangel baf^tnfHrbi

IDIr fd>liegen uns einer Hegenproceffion aru

Vas ianb titer ifi eine ungeheure (Ebene, nnr am fernen

Bon3onte flutljen einige fanftMane ßöfjeitjü^c in ben Sfiben

biTicin, aber Fein (?Im§, Fein Ivi* fommt von ibnni ber,

(Lrocfentieit un'b Staub bet^errjd^t bie gan5e n>eite ianbfd^aft*

Hiebrig in 9elben Bfifc^eln tpac^fi bas Korn, nnr XHitttonen

oon ntof^nblumen bringen etmos (färbe in bas tobte grane

öilb. €in großes Schweigen t^errfd^t ringsum unb laftet auf

ber ^la<^e; bie ganse nnenblic^e (Sampagna fc^n^eidt, ni<^t n»ie

tm Sd^Iafe, n>te gef^orben* Qter nnb ba nnr eines (dienen

Doacfs Scfjrei, bas Sd^nUen eines ^ftnFen, ber nach lUaffer

ruft, ber t^eifere Singfan^ einer com IPinbe penpet{ten Cicabe^

fernes pferbegemietjer
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£Li|e nur nnb träge ftcfjt mand)mal ber IDinb auf, aber

bie £andftrage tfl eine Staubioolfe unb in 6iefec fc^Ieppt ftd^

ein {laubiger Karren baffer, auf tl^m tDetber Don bem fernen

llTanfreboiiiii am (Sargano, bicf übcrftaiibt, btc 2lvmt in <2r*

gcbttn^ ö^freu5t. €in mübes, oft erftidftes (Sebetsmurmcln

$ef)i ans if^rem trocfenen ntnnbe, {ie flel^en mit gefc^Ioffenen

fingen: Tlvt Xllaria! Set nns armen Sftnbem gnSbi^l Hegenl

HegenU

Die Sonne fteigt nnb fc^etni erbarmungslos vom fta^U

blauen Bimmel t|erab. luin ^älmd^en l^at it^rem Sengen

wiberftanben. Der argoerfcbabte Diftelfaltcr, ber an ber Cele»

grapiienfiange i^öngt, ^ai ftd; 3nm Sterben bal^ingefegt.

IVU oieles ftubt auf biefeti (Sebreitcnl

<£nbltd^ ein frifd^er Qond^/ eine (Dafe in ber IDüfte: ba

i{t ein 2X)d(bc^en mit etmas S<^atten, Kaflonien nnb pappeln*

Unter bcn Bäumen l?iu, lang|am unb immtx traurig, fd^reiten

bie XPeiber ^n vier nnb vier ftngenb nacb bem ^etUgtl^nm ber

mabonna bei pero. Die nUnner gelten neben if^nen, ben

Däteni 31U Seile bic Buben. Die IPetber fingen il^r Ave

Maria, gratia plena, bie Xlläuncr bas Sancta Maria, Mater

DeL Die Karren fpigen. Ueberatt ber melanc^oUfd^e eintönige

Singfang: Sei nns Sdnbem gnäbig!

€{n »ei^es <5ebänbe, bas Sanctnarinm. Htngsnm

Paraden aufgebaut, S^lU, Bol5buben« Daswifd^en verrauc^rte

Kupferfeffel, Pfanticn, ^icacl, fd)n>ar3c SlecbfriUie nur fouien«

n^armem IDein: ein gigeuerlager. XPagen mit (Efels*

gewann, ^^e jmeiräbrtge Karren, beren pferbe jmift^en bem

oerbrannten (Sras in ben Sianh fc^nauben, Ulaultl^icre mit l|oljen

Qoljpacfjättein, lec^5enbe Köter

Kein Con ber ^reube, faum ein lautes tDort, nur f^in

uub micbec iliugeln bie Sd^eüeii ber (Eliiere.

3»
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36 pfin9fia>aUfat;rt unb Hegenprocefftonen.

TlUes qxaa in gran. €benfo tfl bas Bllb Dor ber ndneit

Kirdjc. Por bcm portale Hegen Ijunberte von buiifelgetleibetcn

{^rotten auf btn Knteen ttn5 (d^reien: 0 Mater dolorasa, oia

pro nobis. £tni$e liefen mit bem 21ittlt% auf ben Stufen ber

.friMtrcppC/ c>ic ilimc mcit üon ftdj l]ingcfticci:t. ^Inbcie traben

öcn CDbcrförpcr ipcit ^ntiid^twox^m, in btt myftifd^cn f^altung

bet Derj&cften ^etrad^tnng ttnb ftammtln lOovte, bie Zliemanb

oerftel^t. Klfitter memen bicfe t£I{räneit attf bte Köpfe it^rer

Säu^iiiige; bte ben Cabe* unb CeBequeU frampfl^aft iim^

flammenu

Pom Vovp>la% aus bltcft man {n*s 5ttnere ber Kirche,

bcr 6öhc ftct^en jmei grunc faulen, jipifcbcri biefen Mc filbcrne

(ügUd^Iäc^cInbe ITIaboima, auf bem Raupte brei golbcne Kronen,

inmitten einer fc^immemben Woltt von ftibemen iDpfer^aben

nnb bem bIdnH<^en Dnnft ber Kerken nnb bes tPetf^rauc^s.

§u?ei (Treppen, eine 5ur Ked?ten, bie anbere 5ur £infen, fül^ren

ba l^inauf, unb biefe (Creppen finb gebräunt voU fd^mi^enber

Htenfc^en, ebenfo bie <Cerraffen vor bem ^eiltgtt^nm, unb bie

IPciber blicfen unb neigen ficb über bie ^aUu)'uabeu, bk l]\t\\c

bruttten in ber Kird^e 5U l^ören .....
€tn emfhs 3ilb. Qer5en unb Qanbe hampfen ftc^ 5tt<

fammen. Die ^In^en bli<fen in bas fanb l^inaus: ba ift nichts

als bie graue enblofe €bene voü Sounen^cin, ooU Sdiwti^ms

unb <&xm\tns.

Ke^enl Hegen 1

Die Ccute beten Wenn fie fertig ftnb, jtcf^en

fie bas (End?, bic Kapu3e über ben Kopf unb geilen l^eim,

fc^meigenb, mit Verfehlungen von ber Staubmolle, bte fein

IDinb mel^r bemegt

(Stnfcppe (Sigli fübi t uns 5U einer anberen I^öc^ft originellen

unb poettfd^en Hegenproceffion auf groggriec^enlanbifd^en 3oben

am jonifc^en Xlteer, nac^ bem in ber Cerra b'(E>tranto (f^v^mn«
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PfingflipaUfai^rt unb Hc^enproceffionen. 37

tum) gelegenen IRanbnrta, in beffen <S<mm ein großes Stfitf

gnedMfdieit Be^^cnt^]Ulns bcijraben lic^t.

§ti(n Kilometer etipa von IHanburia, am Stranbe bes

(5oIfs von Catanto, ert^ebt fic^ ein altet dturm, nad^ bem

ZIamcn eines l^icr irrenben ^ffügcbcns Beracjna aenaiint.

Umlicgenbc Huincn unb t^icr cjctnad^tc ^iinbe bzutzn an,

ba§ vor gelten t{ter eine gried^ifd^e (Kolonie entertet mar.

Der Polfsmunb beridjtct nnb 5al]lreidjc Ittannfcrtpte In

ben Bibliotbcfcii bcr cinft Her fehr ^ablreidum Klöftcr hc--

ftättgen bie iegenbe, bag ber l)etUge Petrus, in Begleitung

bes Sanct XITarfus, tfitt (anbete, als er nad^ Ztalim fam.

Von Beoagna roanbcrtcn bie 2IpoftcI l^inüber nadf ^felline,

einer Stabt, bie l^eute vom €rbboben perf(^n)unben i% wo fie bas

Volt 5um <£]|rifienglauben befeijrten.

Der CanbttUQ 511 crrtgem <5ebS<^tntf tpurbe am Ufer bes

blancn jonifdicn HTcercs eine Kird^e gebaut, bcr ber ZTame

peti'i gegeben waib,

Unb nnn berichtet bie jtegenbe metter, ba§ feit bem Cage,

ba ber 2lpo<tef mit bem IPaffer bes 5Iü§d?ens Bepaana taufte,

bicfcs 3u einem n)unbern?irfenben IDaffcr »urbe. Dies glaubt

bas Dolf noc^ ^{ettte unb bei oerfd^iebenen feierlid^en <9elegen«

Ivetten fegnet ber 2(bt, ber bem Sanctuamm t)orflel|t, ^trten

unb X^erbeu mit bem Bcragnaiuaffcr.

3n bcn Boben eingegraben ftet^t ein Heines Kird^Iein,

beffen f^anptfd^aft ein anf ^0(5 gemattes Btib bes ^eiligen ift.

Diefes Bilbes bat ftd? bie pt^antafte bes PoIFes bemäd?tigt:

CS fei über bas illeer l^crübergcfommen, von Sand £ucas ge«

malt, onf gel^etmnigooUe UPeife i)ier gefnnben morben unb

was man fonjl nod^ er5äf?Ii iSm\% bag .es in groger

Perehruna j^ef^t, nod) immer eine ITTenge cjläulnacr Seelen

tröftct, wig aus ber es umringenben Dlengc pou XPeit{ge(d]enten

5» erfel^en«
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38 pfingftmaUfatjtt nnt» Hegenjprocfffloncn.

€ine Qanptfrofi aber tDol^nt t^nt por aQem inne: Z^eti

5n getpäf^ren 31t fetten her fominetn<^en Ctocfenl^eit unb Dfirre.

IPenn oon bem vzxbtannitn 3oben feine Dün^c mcljr

anffietgen, bos Korn auf ben gelbem fid; ipelfenb 5n Bobett

Ttei'cjt, bos t>k^ Cag nnb ZXaä^t bnrßenb md^ IDaffer [d^rett,

bann cenaimneln fid^ in nianburia bie Saiient gefül^rt con

ben tpot^li^abenben (Srttnbbefi^em, unb befd^Iiegeu bas Dotum

be$ I^eiltgen petrtts. Der Bfir^ermetßer giebt feine Sit«

{Hmninng nnb t^It ben Befc^Iu§ bem 2ibte bes Qeiltg^

ttjums mit

Das ifl ein groges Creignig für bos Voü, bas nnn in

Xnaffe fic^ auf ben IDeg nac^ bem Beoagnatl^urm nta^^t Die

reliaictfcit 3rübcrfd^aften fd^icfcn il^rc Pertretuiiacii bortl^m, bte

Fommcn mit il^ren in allen lebfjaften färben prangcnbcn

Bannern, ttnr ber 2Ibt bes Qeiiigi^nms attein, afftjHrt von

5at^ (reichen pneftern, (^at bas Hec^t, bas IDnnberbilb von

feinem plafte 3« lieben.

Qöc^fi malerifc^ ifi bie Xlad^t Dörfer, benn f&nfv fec^s^

fiebentanfenb perfonen, lltdnner, lOeiber nnb Kinber, oerBrin^en

fie mitten im Bu)'cfjn)albe unter leidet errichteten gelten, oft

0an| unter freiem ^inimel, unb taufenbe pon lidjtem fielet

man hwcdf bas Dunfel flirren nnb irren,

Tim anbtxm Vftcr^m, nodf et^e bie Sornie ans«bem (5rted^en*

mecre aufftcl^t, orbnet fic^ bie proceifion 3U ricr unb oier, unb

fängt langfam an ft<^ 5n bewegen* Doran bie lUänner, hinter

biefen bie Buben unb Vft&hdfm, bann bie XDetber, baranf bie

Kii'd^cufaliiicii. bei Ziht, in einem fcf^^n (5Iasfd?rein ba:? Bilb,

von fraftigen Bnrfd^en auf ben Scbultcrn getragen.

3n immer glei<^en 3nteroaUen ber an ber Spifee bes

Silges marfc^irenbe Crompeter in fein Jnftrument: brei kng«

gezogene meIau(^oIifd?e Cöne ....

Der §ug, ein Kilometer lang unb länger, n>inbet ftc^ bur«^
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WcXO ttnb <9ebäf<^, bitrc^ gelber ntt^ Brachen a>ie eine ^xo%e

Hiefenfdjlangc, wie ber ^eenpntm*

Da bic proccjiiou bic Bebeutung einer Bugproceffion l^at,

fb trafen t>ieU bei: männer groge SUinbiodt auf ben nacften

5<^nltent, anbere fef^r fc^mere Kvettse, mtcber anbece fc^arfe

Domenfronen auf ben Köpfen, bat^ it^nen bas <3iut übet Me

IPangen tropft, ^rancn manbcm in Büger!]cmbcn, (Sei^elungen

finbett (latt: jeber möd^te auf feine IPeife bem QetHgen jet^en,

tpie ftc^ bos Volf fafietet, nm ben notl^wenbtgen Hegen von

tfjnt, ber bes i7immels Sd^lüffel l^at, 5U erlangen, ^aft alle

aber trogen einen großen Tlfi vom IPad^lberbaume ober oom

£enitsats, ber jnr Crinnernng an ben Cag im Qanfe oufbe«

malirt n?irb.

^uf bem ganzen IPcge m erben im Klageton bie Litaneien

nnb <9ebete abgefangen, bie Stimmen ber franen abn>e(^fe(nb

mit benen ber HTdnner. Der tLtjst einer fold^en CantUene, bie

melobicnlos mit tiefer Stimme gefangen wivb, lautet:

Santu Pietru binidittu

C a lu (iiscrtu stai,

Tantu beni ti ozzi Crißtu

Co ti taaoi Ii duai,

Tanm a mii lu Fkuradisu

Tu ea n*hai la potiatai.

Dom Sanctnarinm, deserto, b. f^. IDfl^ ober (Eindbe, vom

PoIFe genannt, bis 511 ben Ct^orcn ber Stabi braucht ber S^^ö

fünf ober fedjs Stunben.

Die origtnell^e Seite bes galten Porgangs ifl, ba§ f&r

bie Hücf!e({r bes Btlbes (Garantie geleijlet merben mug.

*) DIff ift mdiibntianlfdiec J}iaUh, bie Sttop^ ktttet: Qeingn pefnis

btt^ gefc^nct — b« b« In Nr IPfifie »oI|nfl ^ fo fcfif IltBtf Mc^ einfl €fixi|btf

— t>a% n Mr bie 5(i}UlfftI $ah — 4|{eb im* nun bos parablcs — btnn bn

kaft bie niacl^t bajs.
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^0 pfxii^fiumllfaljrt. unb iiegcnproceifionen

Kattnt t^at flc^ bie proceffton beit 2ltattent Xnattburias ^e*

luhcrt, fo mnjg bcr IlMUvjciDieij'ier mit bcii Stabtrathcn, ^en

(lioil« uiib lliilttärl)el|öii)ert, ben (£anontfern uiib bem ^anjett

Capitel unb aUe Cenie, bie Qanfe geMieBen skaten, bem

Stibc bes 2lpoftefe entgcgcngeljen. Sic treffett es öuf einem

platte, nac^ einem nai^e babei Itegenben Kirdjlein La Pieta

genannt

Die Cräger bes Bilbcs unb bcr 2lbi treten burcf> bas

' fpalierbilbcnbc Volf 3U einem mit allen Sd^reibutcnfiUen dci»

fefienen (Cifc^e, feierlid^e Begrugnngen lieben an, bos 3ilb
«

ipirb bem 3üt$eirmeifler übergeben nnb ber Stabtfc^teiber nimmt

bos protoPoIl t>aiüber auf.

Der (Ce£t eines folc^en, beren bas Tltd^iv nttjäitlige birgt;

lantet:

tnuniciptum von Idanbutia»

3m 3al{Te 1(895, am (Tage bes 3. Utaten, IRanbnria,

an bem 0rtc genannt La Pietä: t»ir, XX, Sürgermeifter ber

(Semetnbe XTlanburia, unter Seifig bes Stabtfd^reibers l}.

Da, anf Deranlaffung bes tuegen Hegenmangels wm btefer

^üracikbaft anacico,tcn 2Punf6es unb xn (folge ^liifud^ens

beim ^ector bes Sanctuartunis Sand pcter in ^cpagna, bas

tDnnbertijätige in ebengenanntem Sanctuarinm oerefjrte 3tlb

bes f^eiHgen petms auf ac^t tCage in btefer <to0egiat!{rd^e 5nr

öffentlichen Dcrclirung ausaeftellt ojerbcn foU, rerfpred^cn ipir

attsbrücflii^, enodt^ntes 3ilb bem genannten Sanctuarinm am

XU btefes laufenben lYtonats tttat in bemfelben feierlichen

2lufjU|^e, mit t>em es erI|obcii iinui)c, luieber 5Uju|lcUcii.

Darüber ifi oorltegenbes protofofl aufgenommen, bas,

nad? öffentlidycr Perlefnng von uns unb rom Stabtfc^reiber

unterfd^rieben unb bemnac^ bem ^ijrm. Hector bes mel^r*

genannten Sandnariums fibergeben vorben i% vott bem es.
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pftugfla^allfabn unl» Kegeiifrocejiioncn. 41

nac^ erfolgter Hücfgabe geballten ^etltgeit ^tlbes unferfeiis,

in meine f)änbe ^u'reftitiuren tfl.

jolc^en bte Hnterfc^riften bes ^ürgermetjters unb bes

Stabtfd^reibers.

2tm Sdfln^e bicfes niterlä§nd?en Nietes n>irb bas Btib

ntiier bem Klange ber (Slotfen aller Kird^cn, inmitten bes

glSttbigett Dolte na(^ ber Katiiebrale getragen, mo es affge*

meine Peret^ntng erfSt^rt.

llad) Verlauf bei fcftc3c[ct3ten §cit, in ber öffentlid^e (5c»

bete unb Bugnmgängc abgct^olfen tDcrben, ruanbert bas Bilb

in gleicher procefflon mieber in fein {HUes XPäfken • Kirc^lein

nad^ Beüagna yatüä.

3fl in biefcr §cit ber erflel^te Hegen eingetreten, l|at ber

J^etlige fein XPnnber gen>trh unb mit feinen Sd^Iüffein bte

Sc^Ien^en bes Rimmels erfc^Ioffen, fo treten (feßiage ein, unb

bte Hücfkl|r bes ^^Ibcs roIl3iebt ftcf?, als ein Beweis ber

Danfbarteit, in f^ci'terf^er IPeife: Hlufifc^örc begleiten bann ben

2lpo{leI in feine €in{iebelei jurucf«

Bleibt ber Hegen aus, fHrbt bte Cmte bal^tn unb {ebe

l^offtiung, fo toeinen unb Hagen bie Bauern unb 5eiljen pcf?

grdgerer Sünben, als il^nen ber ^(poßel oergeben moUte. Tin

ein Ilac^Iajfen ber IPnnberfraft glaubt natürlit^ ^temanb.

»
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Xnepi}i)topl2eie5 ftelit ber Qe$e jauft vox mb fpric^t:

^ter
{fl: ein Ritter ^reunb, bem es ^ebett^cn foU,

ööim* tf^m gern bas Bcftc beincr Küd^c.

^ieV bcinen Kreis, fpricf> beinc Sprüdje

Unb ^ieb U{m eine (laf)e poU • « • *

Unb 2IIbcrtus ITTagnus ivatisbonciifis, ber grogc beutfd)c (Se«

leierte bes ^3. ^ö^^rbimberts, fdjreibt in feinem IPerfc De vir-

tatibuB herbarnm: ^ft ein Krant, 9on beit (D^albaem genannt

Aquilaris, oeifen es vm bie S^i iD&df% ba bie 21blet if^re

Hefter haum: Bei bcn <Sncd?cn nennt fid?*s Valis, bei ben

£ateinem Cheiidoiiia (Sc^eelhaut),*) big Kraut iDod^fi nm bie

Seit, ipann bie Sc^toolben, ba atic^ bie 21blet t^re Hefter

macben. Wenn einer Kraut mit einem XUanlmurf »Ujerft

bei fid^ i^at, fo ipirb er allen feinben überlegen fein, allen

Qanbel nnb a0en ganf ri<^ten unb fc^Iid^ten. Unb mann man
gemelbetes Krönt auf eines Kranfen J^aupt legt, wirb er

ftraifs mit I^eller Stimme jtngen wenn er fterben foÜ: wo nid^i,

\o wixh er n>einen«

*) 9tl bell Hldimtifttn ^ie§ bie pffattjt coeli donum, ^immelsgabe,

benn il^r orangcgelbnr Saft fottte Mc oiet €Iemciitc tiitb ben Stein ber IDelfen

entt}oIten.
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OoIlslietlmiH»! aus ber ^cjicnfid^e* ^3

lOemt bos ^ani ttttbefangett blefer ^Ibttt btx <5ro§e

fc^retben fonnie, fo wollen mit uns fugltcb ntd^t oermttnbem,

iDenu bcs armen analphabcHfdjen Polfes ber €inöben l]eil»

mittel de^ett XPanben unb aUeri{anb <5ebred;eit bes £eibcs unb

bet Seele in bem fippi^muc^emben KrStttecgatten bes ^bet'

glaubens ipacbfcn, tn l^crciifüitcu ^ct'odjt aiciDcit. Unb bas

bxatxm barfüßige, gän5lid} unmtjfenbe calabrefifd^e XTIäbd^en,

ipenn es, mit mit bereits auf Seite 1(9 ^elefen, eine Ctbec^fe

fängt, fte In IDein erfäuft, an ber Sonne trocfnet, pnfDer

©erftößt unb bcn (Seliebtcn, tt]n 5ur £icbe 3U 510013611, mit

btefem pitloer beftdubt, wätt es nic^t müxbx^, ^rau Dr. Gilbert

ZRagnns 5» tperben, jnm menigflen beffen 2(f|t^ttn?

tüiffen bicfc ci?ifacben ITtcnfd^en, von bcncn bic (Socthc'fcbc

Bcje fingt, nicht met^r als bie iPiffcnfd^aft, foipcit fie 5ttm

IPot{le ber xnenfd^ttett angemenbet wirb?

Die Ijolie Kraft ber IT^iffcnfc^aft,

Der ganjen XPelt verborgen I

Unb wtc nid^ benft, bem mirb |ie gefi^enft,

€r fjat pe oljne Sorgen.

Was bem Polfe bie XDiffenfc^aft bot, es mar i^m 5» mentg,

mag i^r vieles auc^ gelungen [ein:

Das Vfid^z bo<^ delang il^r nie,

tto<^ marb fein mittel aufotefnnben,

Das alle ITlcnfcbcn cjlücfHd? madji,

Die Kranfl|eit warb nicht übcriruuben,

Der (Cob ni<^t um (ein Heid} gebradjt.

* 2lud^ ift bic XPi|)cnfd?aft, unb ipas fie hi^et, 3U tfjeucr,

anc^ nidit überall unb 5U jeber §eit ift fte ju l^aben, fo fu<^te

nnb fud^t fi(^ eben ein jeber nad^ fetner ja^on 3» l^elfen.

So lebt ber nicbtdnifd)e ^(beralaube, bicfer urafte Cur»

pfufc^er noc^ immer, unb ftet^t in gcöj^erem 2ln{eiten als ber
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44 rolfsbcilmUlcI aus bcr ^cfcnFüdic.

Domet^mfle Pocioc nnb profeffor bet lltebidm Seine 2fpotf|efe

fjat tbi*C3o;lcicbcn nietet an Keicfethuiii ßciImittcL Der Uatcr

ccrcrbt fic auf bcn 5ot>n, burc^ fi^ ^^i^f i^^*^

geforninen, rom ;$ortf<^rttt ber tnobenten Seit »nberötiri

Der alte Cato rietJj bcm Bauern, ber jtcf? oerronnbet, ein

Scbilfrol^r 5U fpaltcn, bem iieru>un6etcii JIt|eiI 5U ndljern unb

ba5u ein Sprüd^Iein im lateintfd^en Dtalect ttersnfagen:

Huat. hanat, huat,

Ista pißta sista,

Damiabo damnaustra ^
bas Httbini in feinet letoria della Foesia anfül^rt nnb im £attu

nifd^cii »iebergicbt als:

Coeat, canoa, ooeat

Istam pestem siste,

Da mea dona, danma subtrahe.

§11 renpitnbcni ift nun, mic eine auf Sicilicn gegen

IPürmer gcbrancbtc Bcfd^aörun^sformel (Vigo, Canti pop. sie.)

mit ben im 3talienif(^en nic^t 3» bentenben IDorten ant^ebt:

Luti, cannarati, ba% man femer in einigen 0rtcn ber 2Ibru33en,

bic Watten 3U pcrtreiben, bicfc sählt, eine biefcr galjl eut«

fprei^enbe HTenge <£inf(^nitte in ein Sd;tlfroI{r mac^t, bas man
bann 5nm {fanfen an einen fendeten (Drt bringt 3{l es Der«

fault, \\nb aud) bie lUar^cu bal^in.

Darro, biefer ({od^gelcl]rte alte Qerr, rätl) bem ZHanne, ber

einen böfen ^n§ ^at, ben Boben jn dampfen, anssnfpnden

nnb {!e6emtnb3man5tgmal, mit nöc^temem Itlagen, ein gcipijfcs

§auberfprüd?Iem 3U fagen. V>as ^auberjprüc^Icin , bas jeftt

babei an^mmt>tt wixb, lautet:

0el Don 3cfu (£l?rifl

£öfci? i>Ln 5d^mer3 5111 ^riftl

0cl aus ber SS'itccnie

3cben Sd^merj entferne I
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Polfsi^eilmittcl aus bcr i^eienfAdfe. ^5

Denn Campend!, befonbers ans ber£ampe, bte tot hm r^ciliactt*

ftöturen auf bcr Koiiunobc brennt, auf einen Wappen ^caoffen,

unb Hug Pom 3oben eines Keffels bacauf^efd^abt , ift bie

Qetlfalbe.

^Immianus ITTarcellns, bcr um 500 tu dl^r. fc^rieb, er«

jäljlt üon einem 3iin9Hn9, ber gefoltert unb 3um Cobc ocr«

tttti^eilt ipurbe, tpeil man 9e(et{en t{atte, vte er im öffentlid^en

Babe mec^felmets bte ^(tn^er Betber Qanbe Ba(b bem ütarmot,

Balb feiner Brnft genäl^ert unter J^er^äbtuuü, von fieben Docalcu

in ber Zlleinun^, ber^eftalt fein IHagenleiben los 5U n^erben.

Später vnrbe ber ^(BerglanBe ^eabeli, var I^offSl^t^ nnb füi^rte

bcn Hamen ptjilofopt^ie nnb HTebtctn, nnb ^egen XlTagenleibcn

Dcrorbuete ber angefct^ene (Saleu bcn Stein ^^-P^-/

bte IPirffamfeit oon 3efpre<^ttn9en gtanBte nnb bie 2lftroiogie

anf bte <5efnnbf;ettspflege antpenbete.

Den Steinen ipobutc von je eine befonberc Kraft inne,*)

bos VoU ber ^Irabec fdjä^t nod^ t^eute bcn Hubin als protectoc

^egen bie ^nrd;t, ^egen Bit^ nnb pefk, ben Smaragb gegen

Böfe (Seijler, gegen ben Biß bcr Dipcr, mäbrcnb ber ^Cmetf^yfl

bte C5{d^t|d?mer3en binbet, ber (EürFis ben Ciobesfampf erleidjteri

3n ber ttalienifd^en proo. Cecce l{ängen treigenbe j^ranen, bte

IDel^en jn linbem, einen gen>i{fen Stein über il^rem Bett auf,

pictra prena (pre^o, fdjtpanger) genannt, unb will bei einem

Kranfen fein mittel mei^r uerfcbfagen, fo mug eine feiner Per«

oanbten 3n>ei Steine t>on ber Sd^wette bes Qanfes einer Der«

mfenen Dirne iierBeifd^affen; bie b<$nn bem Kranfen auf bie

*) ^^f'^'^^f'lTani iit tas von 2Ubcxtus lHagnus ernjät^ntc tuoM ältefie

2Inäjil}ctituin , bus ber Stein „Ttltmptiius" barfleOt, Ptc(cr Stein ift ooit

fold^er ^ngenb, ba% 9t, wtnn Qt^o%tn unt> in ZDaffcc jcrrül^rt tttib fliictn 3«

trinfen gegeben n>ltl>, ber etwa foU gebrannt wetben irtm anbete Sdjnterjen

Icibtn folf, PoSIUInbige llnempftnMidflelt bei bem paticnitn eqengt. Kennt

btnn niemanb me^t ben 5tein memp^ites?
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Bruft gelegt oerben. Dtefc gemiß eigenartige ^anblung foH

an bie unmoralifc^eu priefterinneu von Cyrus uiib Sibon ec*

tititent*

Die grauen tarnen 5u jebet mebtdnifd^en 2(ber*

glauben nttt offeucii binnen entgegen, öffiicteu il|m gern aud^

itjre öörfen, fo gab es aud? tjicrin eine Xllobe. 3m erften

3a^rt{ttnbert ber Katfec5eii l^atte man bie Detntfenen XPetbet

jweibettHgen (Gewerbes, bie oHer^anb fd^mu^ige lYtebicamente

311 bereiten n)u§tcn. Später ^ah es gefalbte iDol]igcfiei6ete

Wunbttil\äitt, bie, meil fie angeblich einige 3ai{re in ben

ägyptifc^en <£aiafomben sugebrac^t, fogar im <$entc^e einet

bcibiüfdHMi ßeiligPctt jtanben, inib ^arum bie IDciber erft recfjt

5u fü!]ren mußten. Später bufteten {te aud^ nac^ c^riftlic^em

Weü(tcMdf nnb man nannte fie Ci^aumaturgen* Qente. verfetten

ba5 Wmt jene fd^on genannten Fattocchiaie.

Das ftnb bes Dolfcs Qejen mib ipeife grauen. Sie l^altcn

{t<^ bucc^ ben <5Ianben bes amen Polfes, ba§ fc^mere Kranf*

Ivetten nic^t von (0ott gefc^icft »»erben, fonbem Qe^enmerf,

fattiire, lUcrtc bcr Dämonen ftnb, bie nur burd? fjejen Similia

ßimilibus, 33ccl3cbub gegen i^ccl5ebub, befätnpft merben fonnen.

Piefer <5Ianbe aber ift htiitibz nid^i b(o§ bem italientfd^en

Dolfe eigen, aUt dDiliflrten üdIPer, glei(^ benen von

afrifa [teilen unter feinem ^n?ange.

So ifi f&r bas gemeine Polf ein armer Perräcfter ein von

einem Dämon Befeffener. Diefer D&mon fann nic^ getöbtet

tt^erbcn, man fann il^n burdj bitten unb Befdjmörungen t^öc^« *

ffcens peranlaffcn, attbcrsmo (Saftfreunbfd^aft 3U fudjcn.

Der entfe^Uc^fte Barbartsmus fommt bei folc^en Scenen

5um Porfc^ein.

€in unter bem Pfeubonym HIommino fd^reibenber palermi»

taner, ber jii^ feit langem eingeljenb mit Demopfyc^ologie be*

fc^äftigt, berichtete im Corrieie di Napoli Aber folc^ einen Por«
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gang aus (Ctapam, ^em cdim, Cartt^agem nnb Hontem ctnft fo

ipid^tigcn (Ercpanon.

Bei (Erapani fielet eine bem San Dito 9etpeil{ete Kird^e,

in iDeI<^e alle Heroetiletbenbe^ (efonbers Me fogenoimtett Spir-

dati (spiritato, befcffen) 3nr fjcilung gcfüt|rt iperben. <£s u?ar

am (Ta^e bes I^eiligcu Kirdjcupatrons, hxaditt man \o ein

armes innres J>in$, bas bm Gieufel im £eibe l^aben fottte.

3ffr <0e{fl (ag fo bamteber, bag fte tiidit 311 beme^en mar, bte

fippcn 3um (Scbet 311 öjfncn. Die €Itcru trollten, ba§ ftc nicbcr»

fttiee, bte Un^lücflic^e l^örte nid^t uitb blieb aufredet {iei)en.

Da Ifob t^r ein Bauer, otettetd^t ber Bmber, bas Kinn in bie

£^öf|c, jlicg il^r ben Stiel eines 3Icd?Iöffcl5 als ^ebcl in bcn

Dtnnb unb beirirftc, bag bie Kranfe il^n öffnete, ©ätirenb bie

Dermanbten bie Befd^möntngsiitanei anfümmten:

Dämon, Dämon voUcv Hotl^,

Dämon, Dämon bunf'elrotii,

Dämon ift bir nic^t bemngt,

Da§ bn biefe arme

(£reahir t>erlaffen mn^t?

Die (5eifkesfranfe leijitete IPibecftanb, ber IRunb marb Utr

jeboc^ genfl^enb anf^el^ebelt, bis tl^r Blntt^er Sc^anm auf ben

£ippen \tant>. Dann Dcificl fie in Krämpfe. Der Brubec

htieete neben bie am Bobcn Ciegenbe, näf^ertc feinen XTliinb

bem iiirtgen unb fc^rie bem Dämon bte fc^recflif^jien Be»

leibt^nngen entgecjcn, il^n 3um 2lusfaf^rcn 3» ^toingen, tDäljrenb*

bem redtirten bte Umfiei^enben ben anberen Pers:

Dömon, fottfl fle nun oerlaffen,

(Sel| bu Untl^ier bcine Stva%tn,

Dämon, Dämon, la% )le fein.

Das (Scfdjöpf ba, bas ifl mein.

^it ben brei Stimmen, bie jeber !ennt,

jiie^ 3nm Hugbaum Don Beneoentl (f. pag. 23«)
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3n5iDif(^en fagte ein VUShd^en, au^enfc^einlic^ bte Vedobtt

bcs Bcfdjmörers, biefcn um bcn £eib unb 50g if]n 5urü(f. Sie

fürdjtctc, ber böfc (Seift möd^te aus ^ad^e geaen feinen 3c«

brättger btefem beim Perlaffen bts n^eiblic^en Höxptts in ben

Htnnb fat^ren. (£tn priefter, ber btefen tpai^rl^aft i^eibnifdjen

praftifen betmobnte, hätte biefe gern rcrt^inbern ©oHen, u?ürbe

aber baburd^ ben traurigen Huf erlangt tjoben, im €inoerftanb'

ni% mit bem Dämon sn fein« IPer es n>agen n'ottte, gegen

biefcn 2lbcrglauben 311 prebigen, mürbe aUen Crcbit einbüßen.

Bier ift Uebcr3cugung , unerfdiütterlidje Ucber5eugung
,

jcbcs

iPort bagegen ifi in ben XPinb gerebet, an(^ bie 2(ft bes

(^eiligen ^ontfadns mürbe nichts ansrid^teU; mte anc^ bie Strafe

ber (Ercommnnication btc ficiliaiufAcn (unb calabrefif^en) Bauern

nid^t abbringt von bem (Glauben, ba|s bic)er toUe (£|or5ismus

bas ein5ige Ulittei fei, bie Sefeffenen su iieilen.

2lls Sd^u^mittel, präfenoatiüe, gegen Kranffjetten merben

im gan3en Sübcn nur 2(mulete benu^t Da gicbt es I^unbertc

von allen Birten, unb 7000, eine Sammlung pon ftebentanfenb

iiaHenifc^en^ f^atte ein Qerr BeHucd ffir bie parifer ^lasftellnng

von 1889 3ufaninicugebrad)i Das mag it|m fcbirer genug gc»

ujorbcu ]cin, benn bie ^cfi^cr, IDeiber, ^irten, 2Pin5er, Bauern,

Schiffer, trennen ftc^ nur dn§erft fd^mer von U^rem Sc^age«

. ieic^ter jn ermerben ftnb bie gemdt^nlid^en Sd^u^mtttel: 5er«

brodjene i^ufeifen, auf ber £anbftra§e gefunbcn, 5al5frYftaüe,

^ömc^en aus Knochen, Koralle, €Ifenbein, Spinbelmirbel, rottje

BSnbc^en gegen ben b^fen ISlid, fc^mer aber mtrb es gelingen,

einen ^lanipagnolcn 3U übcrrebeti, fein räiidjcu t]cr5ugebcu nut

bem Kopfe einer Piper, gcftorinii eines uatürlid^cn (Eobes an

einem ^^reitage, ber^oortrefUc^e Dienfie leiftet bei ^^alsentsfin*

bnnqm» llnbc3al^Ibar finb femer ^aif[fd?3äl^ne, lOoIfsl^aarc,

Stücfc von 2Ierolitbcn, Kal?fplitter burd? ben Bltt^ r>on ben

XlXauem gefd^Iagen, Steine, bie eine mit XDunberfraft aus«
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9eiü|tetc lianb bcrül^rtc, Kerken, bi'e 5ulet^t bas crbfahle (5e«

fid}t einer tu tl^ren Sünbeu bat^iugefat{i:enen ^e^e beleud^tet u. a.

€tn 3aspt5, 6er, in ber Caf<^e getragen, Me IVIonaisfffiffe

ber ^rancn regelte, war tn einer Bauemfamiltc in paccco,

fidliauifd^e propins tZxaipani, burd? fünf, fed?5 (Senerationen

tefiamentarifd^ vererbt iporben, itnb bie XDeiber ber Pertpattbt«

fd^aft Heften ftd^ il^n ans in fällen, wo fte feiner Bebnrften.

(Stitfeppe pi'tre, ber berül^nüc unb iinermübl!cf)c ^orfcfycr

auf bem (Sebicte ber DoIFsfcclc, fonnte, wie Dlommino weiter

berichtet, nur wenige ^mulete (auflief erwerben: einen tDilb«

fd^weinsjabn, (fifdyc^en ans perlmnttcr, Domen pon 2fgaocn,

Krebsid^eercn unb Korattenl^örnc^en. IHommino fclbft maäfie

einen DergeBIic^en Derfnc^, einem Birten eine nnbebenim^z

^toncemfinse ab5nfanfen, bie biefer in ein fd^mu^iges S&ddfot

eingenäfjt trug. X)icfcr daUsmaii f^ilf bem armen Ceufel un«

feijlbar, wenn er vom ^iehev gepacft würbe. €r Ijatte il|n Pon

einem mdnc^ gefanft, bem bie 3ef<^wömng5formeIn gegen bie

ZRalaria befannt waren, er l^afte fte, eine na<^ ber onbem,

ber inün3e eingeljauc^t unb fie in bic(e mit ftarfem Kreu5banb

feftgebnnben.

Unmöglich wäre es femer, oon etnem IDeibe ans bem

Polfe bie ZTabel 3« erl^aften, mit ber fte ciciiMiJ^änbig bas ^leifd?

eines nod) warmen £eid;nams burd^ftoc^eu. XCiii bie)er Ztabel

fann man jeber (Sefat^r mi)ig entgegengef^en.

Hnn 5» ben einzelnen Kranfl^eiten, bie fic^ tro% ber fo

foftbaren 2lmulete ntrf^t haben abi^alten lajfen von ber fjcim*

fud^nng biefes ober jenes £eibes. (Sott iß ^war aud^ ein

Qelfec^ wer aber wei%, wie er gerabe gelaunt i% nnb — beffer

ift beffer, ein btsdjen ^ejerei unb ^ocuspocus wirb nidyt fd^aben.

^efonbecs nid^t, wo es fic^ um bas nidit [d^tper 3U net^menbe

aber am fi^werßen jn ertragenbe Uebel ber Saiinfö^ttyn

lianbelt, wo oft bie beßen ^(erjte ni<^ oermdgen« 3^ Dentfc^«

t)oIfstt]&mIid}es aus Sübiialien. A
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lanb ruft mati ^^c lucife ,fran, bic Bcfprcd^cnn, bte ftccft 6em

UtanUn 5en ^in^ei: in bett l]oI;{len Sal^n, unb {prid^t:

arü^c biet» bu neues tid)\

Vmd^ ben ^aljn unb bucc^ öic (5id)t

3n iSottes Zlamen, 2lmem

Das neue £t(^t iß bas ecfte ItXonboiertel, benn nur untec biefem

iDttft bet Spntc^, bei üoUmonb barf ber XVlenfc^ Feine Sal^n«

fd>mcr5en traben. Die italienifd^c ^c^c ^at bcn IHonb jcbcr

§eit in ber (Semalt; fie fommt, lä§t bcn KranFeti 2lut;en

fdf{te§en, legt ii{m bte ^nbe auf ben Kopf unb fingt im

Kirc^enton:

Der f^%e £eonf{arb ging übei^s Hleer,

Kam iufl bte 3ungfratt Klaria baffer:

Du tncinft St. ^coni^arb, faoi, was ^ir fcl|U.

3^} an^ne, roeil midj ber §al)n[d>]ner5 quält.

3ft CS ber §atjn, fo foü er fterbcn,

3fi es ber IDnim, er foU oerberben.

Bitten tDic <Sott nnb bie Z^n^jtan Ktatien,

Unb biefec ^al^'nfc^mers wirb fd^Ienntg entfftcljn.

Va%n breimol bas S^d^^ KtenjeS; nnb bie S^Iinfi^ecjen

ftnb gejlißt. Zuenial^ aber mirb meldte befommcn, mcr jur

Kirche bes t^ctfigcn Domcnicus von CucuUo roallfaijrtct unb

bort mit ben gat^nen ben Strang ber ^ioätn sielet. €$ giebt

nodf eine i^a!i5e ITTenge IHittel, bte {eboc^ ntc^t l^o(^ in 2Ic^tuttg

jict^en, man ^äit 5. B. enic piumbacjo, *) Bfciipur3pflan5e,

einige ^eii in ber ^anb, man ftecft in ben t^ol^Ien goi^n ein

pfefferlom, eine iSemfirsnelfe, ein Stftd Sals, ein Stficf CoBaf

,

auc^ bie lPur5e[ bes Sc^dlifrauts jliUt ben Sc^mer5, lodert

*) Die frifdje IDur^el, in 5en itpotfjefeii ab ^at^nwnrsel befamtt (Radix

dentaria) nmt^ in Dentfc^Ianb ab da^Hi^cs mittel gefeit ^a^n^dimttitn
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aber bie ^ähtte mic bas Baxj bcs 0clbaums. 2Iuc^ bic 2lns*

\pvLlunqcn mit ^^cilj5e?n lOcin, mit ^IbFodjuiig von (Eirf^cnrinbc,

mit f<^arfem <£f(t9, )>er ^U¥<4 )^rei 9liU{eitb gemcu^te Ktefelfleine

erl{tgt toorben, jtnb gut, aber bte Sefpref^un^ tfl Beffer.

£in fd^ltmmerer <&aft ift bie Hofe, Erysipelas. Sie fud^t

als bdfer (5et|l bie oecfd^iebeneit K^cpect^eUe ^etiti unb iDürbe

burd^ UTebtcin aus ber ^tpotljcfc nur nodf grimmiger gemad^t

tperben* Diejem (5afte mug man fd^meid^eln, ot^ne feinen

Ztamcn 5U nennen, ii(n i^öflid^ bittenb übetüflen, bos Qaits jn

oerUffen. Die ^ler^ttn nimmt bos an i^^rem HofenfraTt5 ban«

genbe Kren3 nnb berül^rt bamit bic franfcn Stellen bes Patienten

nnier bem Sprudle: 3^ 5eid}ue bid^ mit beut Hamen 3efu.

2di bitte bid^ im Hamen bet aUedieiligflen Xflaria sntücf'

jugeljen. Dtefe 2lnrebe ift an bie Hofe gcrid^tei

Sie mirb femer 9ei{eilt, inbem man jebem i>on einer

fd^marsen ^enne mit einem (DltDensmei^Iein ^nfammen in 0el

taud?t nnb ben Kranfcii bamit beftreic^t nntei ^eifa^eu bes

alten fräftigen S<2uberfprud^es;

Da 3efus Cl^rip etnft 509 bnrdj's £anb,

€r bie Hos am IDege fanb.

Sag mir Hofe mo gebft bu htnP —
llurifd^en plagen t^ab' id) im Sinn,

Dag fie nnc bie Vinn^e bellen. —
St. pcter tt^u ii|r ben Kopf jerfdjeUen .

£teber Uleifter, la^ mii^ leben,

VDiU bir ein gut mittel geben:

Sinbe bie ^meig vom (Delbanmflamm

init ,febern ber fd^iDaijCi; beniie 5Uiamm'

So jdjipinbet bie Hofe unb itire ^lamm*.

Der Qnmor ber Sad^e, bag bie Hofe betn aUmädjtigeu

Itteifler ein mittet ^n iiirer Pemic^tung giebt, bamit er fle
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leben lafj'c, fonnnt ^cm Dolfc natürlich niSt 5um <3eix>u§tfeiTt.

Unmö^Ud) wax mvc's, nebenbei er3äi|lt, leuten aus bcm Volh

Zttap^ls batsttle^en, ts ein Sceleü bes ^efnsftnbleins,

nHe bie$ ht irgend einer Klrd^e gesetgt mtrb, ntc^t geben fdnne,

benn ^efns [ei als Itlann am Kreuje gejtorben. ^nin>ott:

Ya bene, si, ma M era pme nna volta bambino!

Die fc^mat^e Qenne ntug manchmal etmos mel^ir ab ^ebem
lafi'cn unb 3iuar bei 05clcwjeubeit ron f^cfttgcu Kopffd)mcr5cn.

i£tne {d;ipar5e l^ennc tDtrb ja, tDenu man fte nic^t [elbft ht»

ft^, in jebem (Drte bei ben Penpanbien unb getreuen Zlad;*

bam aufgetrieben; eine Sd^eere finbet ftd; aucf^, bantit ft^netbet

mati ber l^elfcrin in ber tTott^ ben fc^arlad^rotljen Kamm ab

unb beßreid^t mit bem frifd^bltttenben Stirn unb Sc^iäfe bes

£eibenben. Der Kamm eines fd^marjen ^al^ns fo0 gleiche

Dieufte tbim, n?er's aber nobel ^icbt, fpaltet ^mci fd^iiiai3e

^äl^nd^en bei lebenbigeni £etbe mitten burd^, b. t|. öffnet fie

iDte eine 2(n1ier, applicirt ben einen auf ben Kopf, ben onbent

auf bte beiben ^u^fol^len, repitirt baju bos Pecsletn:

Saute Coame e Damialkiey

r ie segne e Die te saue.

(Bei S. <£o5mu5 unb Damtanns, ^eic^ne b!<^ unb <Sott

bcilt L){^-b) Ulli) madit dreimal tias t^'^^*-'^;'^^^ Kreuzes. c5u«

legt reigt man fd^embar bte Kranft^eit aus bem Kopfe unb

wirft fle auf ben Beben, anc^ bos 3U breien JRalem

Beim Sennenftic^, chiodo solare c^taomd, kniet berSpruc^:

Sonnige Sonne,

(Seftii Ute Sterne,

J^eil'gcr Siloefter,

2lr3t bu ber Köpfe,

oarß bu Bif^of,

3eöt bip bu papft
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titit <5ott«5 ZTamen

Unb tXtuHtt Vdatxtns

Der Sd^meij u?ii"i) per^eljett.

tDo^el 5» bemerfett, bag, ba es bret päpf^te biefes Hamens

gab, (^ter Silpefter L, bem ber Siloeftetabent» 0eipeii{t tft, ^e*

meint ipirb.

2In§er btefen (Doationen i^elfen anc^ d^tptffe pflaßet. Das

beftc ipiib bereitet aus gefto^enem 35i^^i^^'^L^rün, bas allcrbeftc

aber aus gcftogenen tüegfdjncrfen (Arion). Dicfc, auf Wtt^

$e{in<^en, muffen am Xltorgen, bretotertel Stunbe I70c 5omtn^

anfgang nnb brebteriel Stnnbe vot SomtmntexQatiQ auf«

gelebt roerbcn. Der (Erfolg bleibt uidjt aus.

Die (Selbfnd^t, Icterus, tft ein Cnftgeiß, ber uns anfliegt

aus bem Duft ber Bol^nenblütl^e. 3^tt batf man ungefhaft

bei feinem Hamen nennen, luenn man nur babei mit ber

Sunge fd^nal5t in ber XPetfe, mie man bie ^^unbe iodU

^auc^fd^merjen €ra>ac^fener verben gel{eilt, loenn man

ein Brot unter einen Feigenbaum mirft unb bie Qunbe ein*

läbt, es 5U freifen:

Veni u cani

£ si mancia In pani.

Bei Kinbem auf Stcilien ftilii man fte, menn man il^nen

in bie — (Deffnung einige mit Cabaffaft getranfie peterfißen«

blattet fiecft unb 5U biefer (Operation fingt:

Peterfildjen, peterfilcf^en,

£ös bic Xflildi bem lieben Kinbd^en.

peterfildjen, peterfildjen,

£{eil es fc^nett unb lauf jum ^etna.

Dabei müffen bie grauen ringsum brcimal ausfpucfen.

Das Bauchgrimmen Pann aber aud? von tPfirmern Ponunen

unb ba tjeigt es: Du fofift mic^ t|dren ftarfer befc^mörenl 3u
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begegnen htm Ct^ierc, tjiebt es gegen ljunbert Sprfic^e itnb

Heime iinb jebc TPcife raii erlaubt in ^epö i>es cin3tg toirf»

famen (ein. ^iev ift einec:

Woiiin gel^fl btt, fc^Umnter Wntm,
Dafi mein KInb mit nimmer |)erbe?

Kanntefl bu benn mein (Sebet nic^t,

Da§ bcm Kinb bir nimmer fterbe?

Sdpneibc brci, fdiucibe fünf,

Sdfntxbe fteben, fd^neibe nenn,

Sc^netb' ben IPnrm im Jessen brinnen.

^eilige Dretfoltigfett,

nimm bie Kranft^cit pon bcm Kinbc,

Dag es tPieber Kräfte {tnbe.

Die ITtcIobie bes italicnifcbcn Bcfd^iDÖrmigsrerfcs ifl trotj bcr

arg bialcctijd^eii (Järbung (2ibruä3en) ftarf in bie 0l^ren faüenb

nnb erinnert an bie ilnssäl^Inngsreime nnferer Kinber:

Saute Nioole de Bave,

Pißcatore de gliü mare,

Cunibissore de Giesü Criste:

Cumbissisti che Ue tre sureile,

Santa Nora,

Santa Eiora,

Santa Teodora,

Scambeme sctu fiju d* ogni dolore.

f^eiluicr Ztifoi Don 3ari — $if<^et bn bes IReeres — Setc^«

tigcr ^c\u dbrifti — hortcft bie Beid^tc von jenen brei SAroeftem:

Sancta Zluora, Sancta jlora, Sancta Ct}eobora — befreie ben

Softn mir non jebem Sd^mer^«

Xladf 2Inl^ören biefcs 5prud?es fallen bie IPürmer alle 5U

3oben, ma5 burd^ bas appetitlid^e 3ilb Don fallenben 3irnen

ansgebrftch »irb:
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fallen einer nadf btm aitbent,

XPie 6te ^itntn, wenn fle veifen,

^oQeit mer nnb Dtet anfs Vftal,

VOit Me 3imen, wenn fte faulen*

^tibm Bauc^fc^mci^en tonn man bett üiitbem erfparen,

wttm man bfe IDicgc nie leer fd?aufelt. Pon gefunben Saug»

Itngen nimmt man ben 5am ge^en eni^un'öttz 2lu9en, bei

fc^mrett iSthnxttn, im ^^ieber, mfil^tenb ber ber Küi)e degeit

Kat^Iföpftgfett angeiDenbd wirb. Kdnt^ erbmanb ber Bonrbone

lief bcn 5arn eines als (Ebaumatnra angelcbciien gemeinen

Hlönc^es öfentiiä} pom 3aIcon feines napoiitanifd)en Sd^loffes

unter hos brtttttett f^arrenbe Voll fpri^en nnb bebtetite ^dif

felbfl btefes I^eiligen IPaffersl

Hti(5{^e(^en pertreibt man burc^ ein Blatt ber tnbifd^en

^elge, (Dptintiencacttts, in bas man brei Sd^nttie mad^t mit

ben tDorten: Vnixodnt XltU), tporanf man bos Slait jnm

Dcrtrocfneu an ein Kobrfpalier I^äiic^t. €in fleifdjgcauidis,

vom Volh polipo genannt, am 2lu$e »irb bejeitigt, rocnn man

bret ^aqt ^iniereinanber polten (Octopas ynlgaria) t§t ^btd^

Kelleraffetn, Sd^meinc^en bes l^eiHgen Antonias genannt, finb

ansgc^eid^net. ITtan serftögt fic in Ulörfcrn; mifd^t fie mit

nüc^emem Speid^el nnb pertreibt fo bte S(^n|>pen auf ber

Qani 3n (Del grfoc^t nnb von bem Sc^anm ein wenig in's

(Df^r getljan, l^eilcii fie bie fjarthörigfett, auf bie fii§fohIen

gebunben, Sttefeltpunben , in IPajfer gejotten, pnrgiren fie

Sdnglinge.

Vas BInt ber (Eibed^fe l^ilft gegen (EngbrtifligFeit, bod?

mu^ man bas Qiljierd^en am erfteu (Eagc bes ZIeumonbes fangen.

XPitt bte ^ran eine franfe Smfk cnriren, fo trtnft fte pon bem

IDaffer, vcn bem porl^et eine Ka^e getmnfen, fte ipfirbe nid^t

erfranft fein, tDenn fic bci5eiten brei Sd^Iurfe bes IPajfers ge«

nommen, in tpeldjem man bie Broti^efe gelöfi J^eigenniUd^
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fc^en Qüftneran^enciitge in ber U^r, degen ^üftnerangeit, bo(^

Fann man biefc aucb 3ählen, fortel man aisbann bercn f^ai, fo«

n'cl IHaisFörner nimmt man, tpirft fte in ben Zibott, unb tpenn

fie fid; anflofen, fi^iptttben anc^ bte <£atti baf{iiu

Dos Htttttetmal bes Kmbes oertrctbt bte Iftntter, tttbem

fte an ber Cf^ür emcn 3fi"9^^"9 öbpagt, ber jnfäßig mit einer

^oje rorüberfommt, {td; bann bte Hofe fc^enfen lagt, biefe in

XPein fodft unb bos XXtal bamtt atoafc^t.

Der enblofen Schaar aöer ^raucns ITtänner» nnb KInber«

hanfljeiten fann nic^t (Ermäl^nun^ gettian tperben, 3at|(reic^er

faß aber als bie natürlichen X)octoren^ranft{eiten flnb bte 5n«

fäUtgen Verlegungen, iPte Derbrenming, üerrenfnngen, Brücke,

Biffc unb Stid^c von (Ef^icren nnb — volv ftnb in biin mit bem

XUeffer {ei)c getDanbten unb ftets bcxeiUn Untentalien — bie

Dertpunbnngen nnb XDnnben. <Stn breites Copttel tiat Unionio

be Hino in feinen TTsi e Gosttimi abiuzzesi tf^nen eingeräumt.

fjauptt^eilmittel ift wit fd^on im 2(Itertt^um (ber Samariter

gog bem von ben Hänbem nbel jugeric^teten Xllanne am XPege

0el nnb HDein in bie 2Pnnben) IDein mit Ott 5nfammen«

tjefd^Ia^en, bis eine Mcflicbc Salbe c)aiaus toirb. Der Blut«

^auber aber liegt in ben XPorten;

Blnt, bleibe ftehn,

SoUft nid^t meiter get^n.

Dir Sanct Cosmos motVn wifs banfen,

J>a% bn Ijetlefl biefen Kranfen.

f^alte fttU, 0 BInt,

ir»ie ber Ikri- am Ivicu^e tf^ut

23Iut, balte ans

Wk ber i;^err in £eib unb (graus.

2ln Stelle biefcr Salbe it^erben aud? €ic^enblätter unb Blätter

bes Brombeerftrauc^es auf bie ZPunben gelegt, ober (^t^^rpie
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mit Si^meinefett 9eitänft, ober mit ^ifc^öl, ober mit Saft bes

Cdmensa^tis, oiu^ ein ans KXUÜfi. nnb Qonig sefertt^ter CCetg

ift ^ui, thtn\o frifd^c Dctld^enblättcr. ^Tuf flemcre I^un^LTt

legt man bas feine fcibenartitje ßäutdjen, bas fidj im ^^i^iecn

ber trocfenetc Sc^Ufftengel fhtbet, boc^ ftrent man aud; mir

Sc^nupftobaf baranf ober Stragenftaub ober bas pnfoer trocfener

Boptfte.

Keffelmg iji and^ oorjüglid}. ^Mi)aft »irb bie Sad^ mit

bem Sdfmavib, ben man ans bem oerfc^mt^teti 3^^^^ bes

J^utlcbcrs hai^t, mit bem XPonab[djaI)feI bcr 2Itt§etifcite eines

fjutes. IPas fagt btc Jlntifepfts btefcn Sc^ipeineceicn ?

XPte reinlid^ ift bagegen bas mittel bes alten erfal^renen

iriannes, ber ba metfi, bag bte IDaffe, Me bie VDnnben fcblug,

fte viiui) biilcn fann. Können mit uns jene rcrfd^affcn, fo be«

ftreid^en tpic Unb nnb langfam bie IDunbe bamit nnb fpredjen:

Ferre, che da Menafre menifite,

A ^rontecalvario passiste,

Dalli focfai füsti moaso

£ nche V aoqne fuste tempiate:

Sttne la Mte che fid ta^iate.

(Elfen, bas pon Penafro bn famft,

Den IDcg über*n dabario nal^mp,

Durd? bic ^eucr nm^tcft 6ii fliegen,

Durdj bas IDaffcr bie Stäl^hing tragen.

Qeil jegt bie IDunbe, bie bn gefc^Iagen.

XDirb ber Kranfe, ber DerrDunöetc mit bem Heben baoon«

fommen? 3ji Qoffnnng oori^anben? IRan mad^t prognoftica.

(Ein gan3 mnnberbares prognofticon finb bte Dodici paiola della

Yorita (De Nino, Usi e costumi). Qier fint> fte:

(£iii5 ift bic Sonne nnb bcv IWonb,

§tpei finb bie i^eiUgen (Lafcin Illofcs,

Dig'itized by



58 Dolfsfietlntlttel ans ber ^cgenffif^t.

(Ein einsöget (Sott regiert bie IDelt,

£oben tPtr iitit, ber im Qiinine( tDoijnt

Ihre! ftnb bie brei patriarc^n nur:

Qteroitymns', ^acoh ttttb 3f^Jö^«

(N£. Qier mn% man oteber bei sioei beginnen I)

Pier ftnb ber ^Dan^cliftcii bann,

Die por (Ujrifto bte Hletje fanden.

(2lud^ f^icr, unb aücmal, wenn eine neue §aljl baranfommt,

mug tDteber pon jtpei angefangen tperbenl)

(fünf ftnb ber l!Dnnben an 3efu £eib,

fcdjs finb ber Kei5en 311 ^üf^cii ifim.

Sieben lyaren es, ficbcu bcc l]dtjne,

Die ba fräl^tcn in (öaiiiäa,

2ld^t ftnb bie Seelen ber (3ere(^ten,

Ute ans ber Tlt^t Xtoal^ gingen,

tTenn finb es, nenn ber €ngels(^dre,

§cbn ift ber §ebnten ber {^eili^cu liird^e,

€ff ift bie Sab! bei elf ^poftcl,

§a>ölf ift feiner ^m^et §alil;

Dreijeiin barf man nimmer sal^len —
Dämon, f^th* htdf fori Dan f^terl

Das Sdftdiai bes Giranten i^ängt an einem jäbdjen, perfprid^t

{t(^ ber Befc^mdrer nur einmal, fo mng jener gerben.

(Ein anbres prognofHcon! (Ein naiver Perroanbter bes

Kranfen gci^t nad? einem ftel^cnben Wa^tt, Sumpf, deid?,

Canbgraben,^ ftreift ^ofen nnb ^embärmel auf nnb hebfi in

bem Schlamme f^erum, bis er brei ^rofd^e gefangen. Diefe

brei ^röfd)C merbcn betn Sterbenben auf bcn Kopf gefetzt unb

mit eiTtem dudje bebcctt. Piefes (Lud^ wixb 5eittpeilig gelüftet,

nm nac^jnfel^en wtm bie jrdfc^e ni<^t flerben, fommt

anc^ ber Kranfe nod^ einmal bapon, fierben fie — buona uotte!

bann Ijeißt's ben Sarg bcftcücn.
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was fdtbt nid^t alles in btefen <£indben bat^itt; bem

bte Penraitft bas jteben ^ite er^alien fdimettl

Die Dernunft?

int(^ jammert bes Voltes, fpric^t bei; fanfie ^efus, unb

0eti>ifi nt<^i bes^otB, ba% es fo ^ar nnmiffeitb, fonbent ipei( es

fo aar üerlaiyen ift 3n ber nnmüj3Ud^fcit bei vü]]tut^^, fernen

leibeuöcn £iebeTi einen t£xo% eint Jjojfnung 5tt bxxn^m, greift

es 311 Itlitteln, aber bte toic (ac^en möchten, wtm uns ntd^t

Hfil^ning erfagte fiBer fomel Clenb, ttnier bem befonbers Unter«

italien mit feinen fd^dnen Z^\^^^ fo unfaglic^ 5U leiben l^at
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f^nnbert Hegtemnasiuid^fel haben StaM unb Volt von

Zleopel im Canfe bec 3at{ci)nnberte mit angefel^eiu- Kaifer^

Könige, ^erjoge, Ptcefdntge nnb <5onoentenre fameit nnb

atikicu, ti)c>tciib, getöbtei, Dcrbannetib, rerbamit; (Sriecbcn,

Kölner, ZTormanneu, Saxa^entn, Dtnt]d)c, ^xan^o]m unb

Spanier: alle Zilationalttötcn sogen in buntm, liajügen prO'

ceffionen ^eran tinb weiter — feine fonnte auf bem Dttlfantfd?*

rebcUiütcn Beben ficb behaupten, unb tbrc Rcrrfc^er oergingen

ipie Kraut unb u>ie bas (Sros auf bem ^elbe.

(Einer nur banerte ans nnb ift geblieben oflen Um*
waljungen 3nm (Ero§: ©or tljm beugten ©or 3a(|rhunberten

fd?on bie Knice ber i^ödjftcn fiq, beugten otjne ^lusiial^me

ft(4 bie 2ibeligen nnb bie plebejer, ii)m beugen fte fic^ noc^

freute, nodf Ijente legt Hei<^ nnb TÜtm anf bie Stufen feines

uncrfitütterHci^cn (Et^rones bcn (Eribut miüig nieber. Dicfcr

IPunbcrmann, 5elb unb König ber Stabt ift ber l^eilige 3^*

nsarins, ber gottergieid^e Sc^n^atron ber fedeliasima Napoli.

Seine fefle Burg ift bie Katl^ebrale, fein (O^ron ber 2fltar ber

Cappella del Tesuro; fein ^^offtaat eine nach l]uiibert Köpfen

SäHenbc pnc|tcrfd?aft; feine Wad^z unb IPaffcn ober, bas

<5ei}eimnig fetner £^errfd^ft ift fein BInt nnb ber ans bem«

felben qnettenbe Blntfegem SInt ifl, bos wcx% nic^t Mog
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IHcpl^ijlopljeles, ein gaTt3 befonbetet Saft, obtt>of^( fonft in

ITcapel nid?t t»iel Umftänbc bamit gemacht ipeiöen. t)on

biefem Safte wutbz I{ter fo oiel oer9of[ett, 6ag ber ^oben, ans

bem Itente bte ntatetirofen fpriegen, ba% aXit Strafen nnb pld^e

bamit bis in bcn ticfftcn <5runb burd^tränft frnb, nnb es mü§tc

gen IMtiimel fc^reicn unb ben (flud^ bcr räd^enben (Sötter über

bte Siabt bringen, mtm ber barin atljmenbe <$eifi bes Cebens

nic^t fid? in bem etnsicien Blute bes t|et(t$en 3annarins

bcfttlli'rt nnb concentiiit unb tiausiubftautiirt unb 3ur Segnung

bes £anbe5, 3um ölutjcgcu bes Polfes geftaltet I^ätte.

Diefer (Setfl rfif^vt fi(^ 5n>eimal im ^a^tt: im Htai nnb

im September, gät^rt im Stoff, im flarren 3Ittt, nnb rüfjtt es

rcbeUifcti auf, fo baß benijelbcn, rote ber rotfjcn Hofe ber Duft,

ben Heben ber IDetn, bos Qeil bes £anbes entßrdmt, bem ber

C^eilige als Sc^n^atcon vorfielt nnb bem er pflic^t^emdg afics

(Sutc 3n3uipenben I^at.

Das Volf mag an ber HTaAt ber Könige, an it^rem oäter»

It<^en ^ttten Sinn nnb guten XPitten, ja an if^rer ZlotI{wenbig»

feit 5n7etfefn: an ber IVtac^t, bem Paterfinn, ber nnbebtngten

HotbroenbigFcit bes Beiltgeu unb feines 3Iutcs I^at es nie nod?

geju^eifelt. Unb menn {td^ nur XPentge finben, n>eld;e bie

Zlamen frfit{erer Könige unb fon^ger <9rogen babnrd^ eieren,

ha% fte fold^e ti^re Kinber tragen (äffen, fo 5a(^(en biejentgen,

tt)eld^e biefe (Ht|re bem Sanct Januarius ober San (Scnnaro,

n>ie er italienifd^ l^eift, enptefen unb nod^ täglich em^eifen, in

Zteopel nnb Umgegenb nac^ ^ilberttanfenben. Vdart wirb

unter t^nnbert fäßen nur einmal irren, menn man bie £eute

aus bem PoKe fecf mit 3ennaro ober ober 3enna«

rie0o (ben Kofeformen bes Hamens) anrebet Unb wtan

„Beim Blnie Cl^rifli" 3» flud^en nnb jn fc^reien feine Sünbe

ijt, fo ipirb bas Blut San (Scnnaro's fold^er (Entmeibung

gegenüber als piel 5U fo^bar befunben« San (Sennaro bc
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geiftcrt fein neopoHianift^ Poll jttr Dtd^tung; butci^ {(^n mitb

CS 31111; pialnuftmi pon ihm ftngt es Hymnen, bcren fein

fapovtfd^er König ftcb 511 (d^ämen bi:aud}te.

tt<D bn l^od^gebeitebcieter <9emiato, toir hänfen hiti Wie

hanhn hit ffir Me grogen i3nabtn, bie bn nns enDfefen. IXtii

wk vkl (Snabcn überfd^üttet uns bdn Blutl Du t^aft um ge«

tröfiet, bn I)aß uns befc^ugt, bn i^aß nns befreit Von Kran!«

!{ctt nnb (Tob ^ bn nns befreti IPit fhtb bie l>einen, wir

flnb beine (fatiiiHc! Wie bijl bn boc^ fo fd?ön, bu bifi ber

fcfönftc ^eilige; bu bi\t fctjr fd)önl IPir baufen ber IjciU^cn

Dreieim^feit, bie nns einen fo fd^dnen ^iii^en ans nnferer

jamilte ^nm Sd^u^e ber Stabt gegeben I?ai Selal^

Die ^amilic bcs Beiliaett tft übrigens feine blo^c Hebe«

binme* 3n bem C^uartin von £oreto leben, bem ißiaubm

bes Polfes na<^, nodf oiele £ente, meiere in bireder £tnte oon

ber ^amtlte bcs ^eiligen abftammen. Sie nennen fid? „Pai^tl

di San Grennaro", fjaben bcn €l]renpla§ im Dome an bem

$rofien Wun^ttia^t, mnffen bnrc^ ütt lant fretfc^enbes iSebet

bte ((lüffigmerbnnii bes BIhtes Bef<^(enntgen nnb b^telten

bafür eine pcnjion aus bem iPoliIbeftcKten Sd^a^c il^res

Stammoaiecs.

<£s Mflei^t fic^ 9on felbfl, ba% foI(^ mit bem Qeiiigen

anf tnttmflem ^uge flel^enbe Cenie nns feine <5efc^td^te, bie

3ttm größten (Ebcilc eine (5efd]id>tc feiner IPunöertiiaten ift, am

jdbc^en, mit einen Hofenlran5 l^erfagen können. Seine XDiege

^anb btc^t neben ber Sdfwdk bes Qeibeni^ms. 3nr Seit,

ba Diodctian feine fdjarfcn Cbn'j^cnDcrfoIgungcn becretirte,

rpar er Bifd^f pon öeneoeni 2il5 er pcmal|m, ba§ bic

betben Diaconen oon po53noU, procnlns nnb Soflns, U^res

<5(anbens n>egen oom rdmifd^en proconfui cingeferfert vorben,

griff er jnm Stabe inib ipanbcrte über bte pblcgi aifd/cu ^*clbcr

5u i^nen liinübex, fie 5U tröften. 2lber ber römifd^e £anbpogt
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Itc^ andb t{)Tt cvavcifcu, um i\in für [einen ^euereifcr bcn

jeuertoö leiben 5U laffen. Dod^ bas jeuec bel)ielt il^n nid(i;

andt Me oü^en CCfjtere im 2lnipttiti{eater 9on putcoli, ^em

Ijenttgen po^^nolx (jipei Stnttben vot htm tDefttl^ore tteapels)

Derfd^mätjtcn bcn alten Hlann. Der procoufui aber erbiinöetc.

Ditrc^ ein IDunbenvort bes <£t{rtf]ten loiebet gel^eilt, mod^te it^n

Sdfom erfaffen ob fo oiel <5ro$m»tf), uttb er befc^tog, ber

Sadu^ ein (Enbc 3n macbcit burd) bas Sd?n?ert. 3^'^^^^^^^*^^^- unirbc

am 19. September 305 auf bem £^ügclrürfen in i)cr ITütjc ber

Solfoiara, ha, wo l^ettte bas verlaffene Kapn^tnerfloftec ftet^t;

i^tngertd^tet Seine die ^Imnte tro<fnete bas nnnenbe Blut

mit einem Sd^ioammc ötif unb brücfte es in 3n?G! ^hväntn*

h:u0lein, bei ipeld^er (Selegeni^eit in eines berfelben ein i^eute

nodf jn fel^bes Sico^I^älmc^en I^ineinfc^Iäpfte. J>it Reiben

^mpnHen nmrben als fofibares Dermäd^tnig in I^eilige J^ut

genommen; ben £eib mitfamnit bem i^aupt begruben fromme

Q&nbe an (Dti nnb Stette. Hnl{e aber fanben bie (debeine

nic^i IVtan f^olte fte na<^ tteapel unb fe^te fie im Ja^xt ^20

in beu bortiaen Catacoinbcn im Horben ^Teapels, wo bie crftcn

Cl^rifien begraben liegen, bei. So Foftbares (öut tonnte nidjt

im I^unfei bleiben* €tn jucfi ber Condobatben entfui^rte fie na<^

Beneoent, ber Stätte feines bifd^öflid^en ZDttfens, oon ha

famen fic tm 3öJjre U59 auf ben l^eiligen Kbfterbcrg von

Hlonteoer^ine. Dort la^en fte in gefeierter Hnl{e mel^r als

breti^nnbert 3a^re» ^9?^ <tnt erfien Sonntage bes ZIlai, l^olte

ber bamalige darbinal 01ir>ieri Carafa iti feierlirfjer proceffton

fie nad^ Heapel, wo fie nnn bas t^öd^fle Tikmoh ber Stabt

bUben* Den 3ng ber Translation ber (5ebetne bes ^eiligen

ftei^t man auf ber Porberfeite bes ^auptaltars in ber 3antt«

arius'dapeÜe bes Domes bai\jc|"tcUt. 3bn eröffnet ein tucib»

iid^es unb ein männlid^es XPefen : bie Zlympt^e partl)enope, bie

<5r&nberin Zleapels, nnb ber jln^gott bes Sebeto. Qinter
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tf^nen reffet <riiimpl|irenb auf ftattHiem Pferbc ber ben

£eidjtiuoHt»uct fül^rcnbc Carbtnal. IVk bürrcs tanh ber

Winbt secßiebeit poc dem einsieljenbett ^eiligen bte (Seilten

bes Qttngets, ber pejl nnb bes Krieges. Z>enn biefe <9eige(n

3U bänbtgcn, ift fortan bic Jlufgabe bes San (Scnnaro, ID03U

no(^ eine anbete ftd^ gefeilt: bem jenet: bes Pefncius Stittfianb

3» gebieten.

Sdfon am Sage feines <Etn5uges l^atte er <5e(egenl{ett, feine

tPnnberPraft 511 bcrocifcn: eine bie Stabt rerheerenbe peft hörte

pid^lid; auf. 0üm £ot|ne für aUe Segnungen feines Blutes

würbe it^ta hann enblic^ am ^3. ^annar ^527 von ben Pätem

ber Stabt eine Befonbere Copelle im Dom ooiirt, ber im

^afyc \608 (fein lancjfam, u?ie bas ItTwnicipium no(^ Ijcute

in atten Dingen oorgei{t) ber erße Stein gelegt marb. ^lusge*

Q>orfen mtirben anfanglid^ f&r btefen 3att ^00,000 Scubt,

(cblic^lid^ fojiete er (unb aud? barin liat bas HTumcipium ftd?

immer ausgc3eidjnet) 500,000, unb nod? einmal fo ciel foftete

bie fönfilerifd^e ^nsfc^mdcfting nnb ^lusrfifhtng. ^ür bie

<5iiterti{fir allein mnrben 52^000 Dncati ausgegeben. tOai^re

Sd?ä^c an (Scfdicnfen ber Könige unb Berren aller Jfanber

liegen l^ier aufgefpeidjert, unb fo l^at biefe ^matiüs*(Lapeät

mit Hec^t ben Hamen ^Cappella del TeaoiD** ert^olten.

Das patronalsrec^ bes ^eiftgen fi^er tteapel ifl fi^gens

bebentmb älter; fd^on U83, ba feine (Sebeiiic nod? auf htm

Hlonteoergine mitten, Uefi man in einer BuUe bes (Er^btfc^fs

Sergius t>on Heapel: . . . sob protedione B. Januarii et

Agrippini, quorum patrocinio comraimimus", unb ber <Er3bifd^of

(Safparc nennt it|n ^^^o „Primus noster Patronus". dro^ ber

apo^Iifd^en Briefe pon ^6^0, mel<^e ben i^eiligen Dominicns

als Sd^u^atron anempfat^len, beftimmte bie fifibtifd^e Sacra

Congregazione de' iUti, bag San <5ennaro als S(^u^atron

Neapels anjufetten fei.
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Ztm alfo tpof^nte er im eigenen ^aufe, nac^bem er lan^e

Seit 3ur iTliett|c in bem CEf^unn3imnier ber S. Keftituia ^e«

wo^nt, mh gleichseitig befHmmte bie Stabt in einem iSeneral*

Parlament, einen nationalen Hitierorben bes t^eiHgen 3anttarius

3U j^iftcn, ber ^738 in's £ebeu trat. lieber bie dapcHe aber

n?arb, ba bie Staht fid^ aHe Hcd^te barüber porbebielt, eine

fidbtifc^e Dqpntation „del Tesoio'* anfan^^ ans

jmdff iSIiebent; se^n ttoHH nnb jmei plebejem, beftanb. Sie

bütete bie HcHqnien bcs fjeiligen in 3mci Sd^reinen, meld/e

mit boppelten nnb Decfc^tebenen Sd}iuffe(n oerfd^loffen waxm*

3e einen Si^iflffel bemal)rte ber Crsbifc^of nnb aBniec^felnb einen

bie Deputation. 3m 3olire ^799, als ber 2IbeI abgcftbafft

n>urbe, beftanb bie Deputation nur aus Polfsmannern, uiib

San <5ennato mnrbe — 3acobtner.

21m 23. 3anuar »aren bie (fran5ofen unter Cl^ampionnct «

in Heopel eing^ogen, am 2^. fe^e Cijampionnet bie proüi*

forifd^e ^^egierung ein; nun aber befilrd^tefe er bnrc^ 2(nff;e^ung

bes dlerus einen 5(uffianb ber £a55aioni, ba^n roar bie beftc

(Selegent^eit am jefttage bes fjeiUgen; man braudjte nur bas

jfläfjtgwetben feines BIntes sn t)eri{inbem. Ci^ampionnet

fd)neb iran an bcn Carbinal €r3bifd?of einen gemeffenen Brief,

in bem es l^eigt : „3d? t^abe für beu ilugenblid bem militärifd^cn

Un$e(ifim, ber ^iac^e megen erlittenen Unred^ts €ini{alt ge«

ti^an nnb merbe ben ^ngenbfitf Benügen, nm alle Kirchen

öffnen, bas ^lllert^eiligifte ausftcUen unb bie Hul^c, ben (fricben,

bie gute (Drbnung unb ben (Scl^orfam gegen bas (Sefeft

prebi^en 5n iaffen. merbe einen S^^Ieier auf bas Per*

gangene becFen nnb perpflid^te mic^, ber Heligton, ben perfonen

nnb bem (Eigentbnm 2Idjtuiu3 3U rerfd^affen. (fällt aber aus

einem Jfenfter ein 5Au§, fo laffc id? bas betreffenbe ^aus

mitfammt feinen Bemol^nem snfammenfc^iegen. lieben Sie alfo

Üolfstfiflmndfcs aas SftMiaUen. 5
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bte Pflicht Jt^ts Timtes, l}p{fe, 3t|r €ifer loirb bem

öffentlid^cn IDot^Ie nnt nfi^en.

PS. Dem JjciHgcn Januarius rocrbe id? eine ^Ijrcn«

ipac^e fieflen. — tteape^ am ^. plnoiol bes 3. VII. b&c Hq»/'

man ers^i^It femer, ber fran5df!f(^e iSeitecal f^aBe htm

CIcrus Stunbc unb Iltmutc angegeben, bis 311 roelc^cr bas

^iut f{ttf{t0 »erben muffe, fei ber (Cermin überfc^ritten, fo

werbe er feine ^rtiUerie oor bent Dom anffoi^ren laffen. J>qs

BCttt marb flüfflg; unb ^mar frü^ier als fonfl, unb C^iampionnet

toofyitt mit feinem Stabe unb ^wci Compagnicen (Srcnabiercn

fnieenb bem IPnnber bei, fc^enfte bem £{eiiigen eine foftbare

Hlttra nnb ervtes beffen Heflen oXit Perelimnd. Die ia^'

ronc5!e plebs t^atte ttfanni, an bem lt>nnber bes Bfntes

erfannt, baß bic ^Jran3ofen feine ijeiben iparcn; (Sott mußte

(ie 9efanbt i\ahm. 2IIs ber (Seneral anf ber {(reitreppe er*

fd^ieU; ertönte ber pla^ von bem f^unberttonfenbfHmmi^en

tScfdjrci: „£3 lebe Me 2\cpublii:l l]od? t>ie ^ran^ofcnl'^ *) Der

bourbonifd^c „Dalcr bes Daterlanbes", ber bie Dinge unter

en^Itfc^em Sc^n^e brfiben in Sicitten abwartete, i{örte von ber

<5efd^i(^te, fpudfte ans nnb fprad;: „(Es ftinft, San (gennarino

ift audi 3öcobtncr gcmorben." ßätte er il^n hhaib geli abt, er

würbe it}n ^leid} anberen ^etU^en jener ^a^e oijne (Snabe

geFSpft ^aben*

(Saribalbi ii^ai {ShO flug genug, es beu (Jranjofen ber

Sie tefannte 5d}x(ft{if0cviii ^onffca«piit»nt»( et)fil)lt Meftn Oofgang

fo: <Es Dcvglngtn fiint se^n mtnnten, anb iNss SInt in ben UmpuIIcit was

im anbeten Se^flqnng, fobann Cnif4({ebenf}eft unb 3ubel. „San <9ennavo

if) Hepubltfaner gcirorbcn'^ bas mar ber allgemeine Huf. Wit nun toSre CS

ni^glicf}, ba§ bas Dolf Neapels anbcter ITlcinnnq ^cin fÖnntc, als fein pa»

tron? 2lIfo: „<£s lebe bie HepuMtf". Unb bie frommen ^ufd^aucrinnen

überlegten, ba§ bies bas er^e ItTal |ei, ipo es il^nen erlaubt u?ar, bem IDunber

bci5un30ljnen. Dorljer it>ar bies nur ben uornebmen /vt^^u^u unb bm wtib*

Iid^en Perwanbten bes ipciUgen vom ZTToIo piccolo gc)iättet gciuefen/'
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HepttMtf nac^^iit^iin. ^86^ fobann fe^tie auf VOnv^ bes

Dolfes bcr alte §uftanb 3itrü<f : Per ^ürgermcijier ijl präfiöcnt

bes tfCeforo", unb 3ei{n 2(belt9e nnb stoet Bür^etlu^e (ein

2Iboofot nnb ein Kaufmann) Mlben na<^ ote vot btt Deputation,

^eutc noc^ bejat^It bie Stabt in bie Kajfe bes Ceforo ^^ooo

Vücaü jätirltd^, nnb biefe bienen ^nr Ccijaltun^ ber dapeüe

nnb jnr Befoibun^ bet <5etflli(^en.

2Im etflen tMai-Samflag finbet bie proceflion ber Heber*

fül^rung jener Huliquicu ftatt. (Ef|ec)eiu tiuijcu am Illoracii

bicfcs (Ea^es än?ci pricfter tnit an^t^ünbetm facfeln ben Kopf

bes £^eilt0en, unter CEnd^em 9erbor$en, nad^ irgenb einer Kird^e:

SanÜ 2ipoftoIi, San paoIo tltag^iore, Santa IRaria DTaggtore

u, 21. 3" fol^eiibeu Stunbeu orbnete ftc^ bie proceffioii

unter Porantritt be$ (Ersbifc^ofs unb allen (Seiftüc^en unb 50$

nad^ jener Kirche, von wo fle, bas Qaupt bes Qeilt^en unter

einem pon jroei piebejcm getragenen 3albad?in, nad^ bcm

Dom 3unirffel|rte. Kein 3^^*^ »erging ol^ne Streitigfeiten

wegen ber Waiil ber Kirche unb bes Portritts in ber pro«

ceffion. Später würben bie Heliquien von einer procefflon

aUer filbernen Statucit bes Domes aii^efül^it unb burdj alle

Quartiere ber Stobt getragen, (gegenwärtig bewegt (te fic^

btrect vom Dom nad} Santa (Li{iara.

Der Se^en biefes IDunberblutes fc^etnt {td; iüber bte gan5e

napoIitani(d|e €amipai^na ergoffen 3U f^aben. Sie grünt unb

hW\t wie ein £ujigarten, unb bie lac^enbe Sonne mac^t im

September mit bem Blute bes altef^rwfirbtgen Qeiügen 3ug(et(^

bas Blut bes Si fiber, bes i^etI{g»unI?etHgen Bacchus, flüffig

unb 3umeift in folc^er IHenge, bajj es aud? bem lltu^läubigftcn

ein red^tes XDunber erfdjeint, wenn auc^ biefes Blut hin be*

fbnberer Saft tft

5»
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t^as (Sehet <ds Solismatt

tm6 anbwc :fit^maiA^mtiu

J^ctliges nnb profanes iji bicfem Volh feit 3tit?rl|unt>crtcn

Bunt hutdf&xianbzx gemifd^t batgeceic^t toocben, I^eute tfi es

it)m nnrnd^Itc^, betbes von einander 5n nnterfc^elben. Die

ZDorte 3^»i^ ^« <s 311m CeBen füfjren foUcn, werben als Zalxs»

man, b. F^. als Bann» ober gaubermittcl für Dinge bicfer €rbe

benn^: brei btefer XPocte bretmol »teber^olt, bretmd bes

ttad^ts tnt 3elt, bt^tinal mif bem IDege, bretmal auf bem

offenen fclbc — fd^üt^cti voi jibcm tlncjUicf. So ungefäl^r ift

bas princip, bcr jäUe (tnb pieie i^unberte.

3m Bett t|l man fieser, loenn man smei f^etUge 31t Raupten,

jmet 5u ^ügert ttnb ben I^etligett Vftxdfael in ber Bltlte l^t

2hid:> ^ciütffc (5cbcte traben befitntmte It)ir!ungen, unb biefe

giebt es natürlich nid^i blog im Süben. Der jriukner betet:

A chu oh' a diis eheste ra9ion,

üa an tomäat cun devo9ion,

Les puartes dell infiere saian eemdes
E cfaees dal paradts davieirteB spalancades.

IDer bies (gebet fptic^t tmmerbar

VoUtt TXnbadit ein $an5es 3<>H
Dem werben bte ^öOctipforten fic^ ((^liegen

Uli!) auf^etjii hic bes paiabiefen.
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2Iuc^ in ben Ulatfen finbei ftc^ ein at^nlic^es:

Wtt bies fagcn n?irb breimaf,

Steigt gefc^cteben im f^tmmelsfaal,

U)er es faj^ mit Devotion,

Stirbt ntc^t ot^ne <£onfeffton,

n>er bies fagt im ficr3en bttnneit,

IDirb bas parabics gcipitinen,

IDer es fcigt, n>irb ntcbt üerbcrben,

Sonbern fel'gen ^obes {iecben*

Dos tfl jiDetfeUos eine ^ct religiofen ganberfpntd^es nnb branc^

als folt^er nnr ftnntos l^ergeplappert 511 merben. Xltan benfe

an bic inbifd^eu öebetsmül|Ien. ^ntcrejfant ift ber folgenbe 3tt

€l{ren bet Iteiligen <£Iara:

0 tltabonna Sancta Clara,

£cilj mir bciuc £citcr bar,

IHöd^tc aeb'n tn's parabies

§u beni ticü'gen Dionys.

Sd^dtier Dionys, bift tobt,

tliemanb bir Begräbnis bot;

Hur ein Cngletn fang oofl XPonne

Unb es feufste bic XHabonnc,

Scuf3te aud^ bas (Engclein,

Das ba trug ein Körbd^eu flein,

Doli oon Hofen unb roll Blnmen

gn bem ^enn im ^eiligtttume.

gfa ben ^erm in Betttlet^em

(Sab's nid^t Cüdjer, gab's ntc^t 3tnben,

Um bas Kinbfctn 5U ummmben.

<5utcr 3efu, (Sottesfol^n,

fjör* bie fd^öne (Dration,

XDer fte fagen n>irb mit ^ieig.

Kommt beretnfl in's parabets.
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ZPer fie nt^t wt\% ttnb nic^t fpct<^t,

VOixb am jün^ften Cag genc^fi

^iii äl^nlidjcs ^icrtjainasfer (Sebct mü% am (Ll^arficitaa in ^er

Kirche mit nacftcn KnUcn breiintbfed?3igmal gcfprod^cn »erben,

iDemt es XPirfuitg ti^ttn foll. €$ ifi lang^ k^^^

Schlug:

{.{cht HTuttcr, ipiU bid? fragen,

ZPie bas (5eket foQ fa^en.

Dmnnbfec^Stgmal fpric^'s fitn

2fm Cf^arfrettag mit nacften Knte'n

2(m 2lltar auf t^ciPcjcr €rbcn,

Z)ann ma^ft bu erlöfet ipecben.

3tt bem ttalienifd?en (Lobef bcs XIV. 3al?rt|ttnbcrt5 fhtben fid^

Derfc^iebene Sefc^mdrungs^ebeie unb 0cattonen, oon beiteit eine

bte Kraft l^ai, bret Seelen ans bem ec^efeuer 5U erretten mit bem

^ebiiig jebod;», fic breimal ohne 2ltiftoj3 bcrjiifaacn. ^tn <Sc«

bctd^cn, bas rotr m Pcutfd^Ianb feiuicn, ipo l7umperbiurf es in

feinem ^anfel nnb <9retel in Hlnftf ^efe^, $ei{t and^ bnr<^

gan3 3t^iKen. <Es ijl bas von ben Dier3el^n (Engeln, bie mic^

beim gubett^el^en begleiten; bte ^a^i n^ec^felt, in Sicüien

i)etgt es: .

£eg mic^ jet5t in's Bett f^inein,

3cfus auf bem Bufcn mein,

^luhtg fdilaf icb, bcnti er n>ac^t

Heber mir bic 9an5e Xladit

Wenn ic^ Heg im Bette ({ier,

^ftnf ber Qeir^en ftnb bei mir: .

§n)ei jn Raupten, jmei 5U fußen

Unb Sanct lUid^acl auf bem Kiffen.

3tt bcn ITtarfcn, wo bie Betten fef^r Brett ftnb, ift es eine ficine

Qeerfd^aac: (Senerai, (Dfftjiere, Unteroffiziere; 3efns,bteinabonna,

*
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bte vier Coan^eltfteti, ^et oofffommette &ge(, bret groge (Engel;

brei anbere. XTlaiidjmai fommen audj bic 3iPöIf 2lpo\itl 5tt

bet €l{ce bes Bettes.

Dec König l^at feine pagen, bie pagen fo eines armen

Campagnabauem unb feiner barfüßigen Bäuerin finb bic

^eiligen, bie €n9cl, IHärd^enpagcn, bie il^m geftatten, mcijlens

beim <£infd^lafen eine golbene Köni^calie fielen nnb biefe

iDomogltc^ im Cconme tvetter5ufp innen.

Dajtt giebt es für jcbes "Kttn^ unb £cib cineti bcjouberen

^Hi^eUnngsd^ef, ooUßonbige ^(rbettstiieilnng i^ Docl^anben. ^n
StciHen nnb CalaBvien ntft man ben S. pasqnale an ober

ben 5. ITTartinus, n?enn es gilt, l^eiöen unb ^ansoicl^ tJor bcm

böfen Blicf 5U fc^ügen. SoU bas Brot anfgeiten, braucht man

bie Qülfe bes B. Francisco bi paok* Bei IDürmem mugie,

mie mir bereits fairen, 5. Coftmo unb Damiano Ijeriialten, gegen

ben Polypen 5. £ucia:

Stiü, Cttcia, folift nidjt u einen/

Steig fjerab in meinen (Sorten,

Sammle €ifenfrant nnb Stnd^ti,

pfKanstefl fie mit beinen QSnben,

(Erateji fie mit beinen (fügen

Uiib 3crtratjt ben liopf bes polpen,

Der 5urü(f tn's Itleer mug geijn n. f. m.

(Segen bijfigc l^unbe tjüft 5. Pita, S, Barbara nnb alte

f^eiltge bes Kalenbers, menn man Dor BHgf^Iag geftd^ert fein

rnifl; bie Kretfenbe mft 5. Haimonbo, 5. Pincenso ferrero

unb 5. IHargl^erita; mer feine Coc^ter glürflid? an ben IHann

bringen mdc^te, 5. ^iccolo. IPer i)ingegen feine ^nngfrän»

lic^teit vor ben <5efai^ren biefer bdfen IDelt fc^fi^en mill, bran<^t

ni(^t bie ßilfe bcr 3^^^^^'>'^<^"^^^^^
/ hxandit 5. 2Intonio,

S. pasquale, 5. 0nofrio. €in CCento im £otto, biefer t^öc^fte
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IDnnfd} jei>cs Sfibiftnbers, gtebt fafi nnfeftlBor 5. Pantaleone.
'

gtmht bCenbet 5. Simon, nnb met ben ^etnb bnrc^ beffen

eigene (freunbe ipill umgebrad^t fetten, ruft ben 5. 3iil^^iiii5.

WU btefe <0ebete nnb ^Inntfnngen (tnb ein fd^auerltc^es

(Sentlfc^ t>on ^Iber^tanbe nnb Kabbalißif nnb »erben oft von

Sauberipetfen be^leUet,

So mn§ bas (Sebet fiir bie <5ebdrenbe pon einer 3^berei

begleitet fein. JXtan legt 5U i!|r in*s Bett entioeber einen ooOen,

fogenannten fran3öfifd?ert Sdjlüjjfcl, auf itaUcnifdj chiave maschia,

ober eine Knobland^jmiebel, ober eine Sd^eere, einen jingeri^ut,

ein fiebenfad^ gefaltetes Setttnc^, ober man giebt if^r IDafer

3U trinfen, in btm man ein Hebhutin abaefad^t — ad;, bit l\ette

ift Qt^nt ^nbt, [te binbet ben i]immel an bie €i:be.

So barf ftc^ ber Betenbe in ber 0ration snm S<^ben

feiner ,fcinbe nid?t r»ern?irren ober perfprec^cn, bas roürbc groges

IXniitii für ii{n bebeuten.

init folgenbenf Sprüd^Ietn legt man fic^ fc^Iafen, snoor

jebod^ bei:reu5t man fidj:

3d) mad? auf bie Stirn bes Kreu3es §eic^en,

^efus (L^riftus ti{at ber IPeit besgleid^en«

Söfer ^einb fottfl n>eg bid^ lieben,

Cl^rifhis l^at mir bie Canfe 'geben.

So Freu5t mau n.id^ nnb uacb, iiiinicr bajjclbe fiiiijeub unb im

Sprüdifein nur bcti befreu5ten (It^eil bcs Körpers abanbernb,

bie Zlafe, ben VHmb, bie ben Banc^ nnb alles bis 5»

ben ^nfen.

21bfonberHfb ift ber Brand? beim 3cfpred)en bes Sonnen«

ftic^s: ber Kranfe mug mittags 5n7Öif Ut}C mit entblößtem

^anpte {iel)en nnb (Sottes 3et{lanb anrufen. ZDäljrenbbem

mac^t ber Sauberer feine <9anfeleien mit ver5aubertem IDaffer^
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einem £oppen, einem (Sias, einem Hing, unb fc^tägt bas Kreuj

über ben Kranfen, rnft bie ^ngel ber Qulb an unb fpdc^t:

Diefe» IDaffcr, bicfcr £appcn,

Dicfer Hing unb biefcs <5fas

^iel^t ben Ztagel*) aus unb bridjt il^n,

XPenn virfUd^ ti>iat0 bt^

Scanbalös tft es, ipenn foldp i^etbntfc^e Befi^tporun^sformeln

^en atterttetli^flen perfonen fel^i in ben Hlnnb gelegt »erben,

n>fe In ber, nm not^ einmal auf bie UTebtdn 5urücP3ufommen,

gegen bie IPürmer im 2iügemeinen, gegen ben ^anbtpurm im

^efonberen:

2(ttf bem 3erge ftei^t ein IHann in Ccauer,

Kommt oocbetgegangen ^^fns C^iiftns.

Sage mir, was fel{It btr, mann in Craner? —
Ttdf, bie IPfirmer f^aben gan5 mtd^ eingenommen^

^unbcrtfünfsig jtnb, adj, meine Sd?mer3en. —
fjafl bu iiicfjt Dcrfud^t, fie 5U ucrtrciben? —
Zlimmcr tvü%t idf ja wie man bies anfängt. —
Sprid? nur bies (Öebet, fie »erben fcf^minben:

Siel} bas Illeer ifl nimmermei)r ein ^ni

Unb bie ^if^e, fie finb feine Hieren, (1)

Wit S(^mer5en foden ftd^ oerÜeren.

Sold^ coloffaten BIdbftnn legt man bem IDetfeflen bec

Iltcnfd^cn in ben Illunbl Was fel^It liier nod?, bic Kcli^ioü,

bie t]oi]e Sittcnlel|re bes Cl^riftentJ^ums in eine Quelle ber

ärgfien Sittenioftgfeit , ber Heueret, bes Qeibeniliums um*

Snmanbeln? Unb mer meiert fold^em (Cl^nn? €ima bie Pfaffen?

Der niebre, in ben ocrnadjläffigtett pioDin^en gän3lid^ ocr«

»tlberie Clerus finbet feine Hed^nung babei*

*) ZDtr traben in htm Capitel Dolfs^eilmittel gelernt, ^§ ^« Sonntn»

fHc^ Ztascl/ cbiodo solare» Ijti^t
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Tlnf Sicilien ^errft^ ein 3tau(^, ber Beten nnb tolles

pfeifen, VbUtttk unh Bnge, XDetnfaffer nnb ßctltge, hacdi^d^e

nnb d?njiUd?e iHyftcricn, religiofe (Sebräud^c mib bie Satixt

auf biefe tinb tltre Diener fo bunt buti^etnanbermengt nnb

verflechtet, ba% man fte ntc^t ans^nanbetfU^zn fam, ba% man
nid^t ipeig, wo bas (Ibii]tciitl]um anfängt uiib bas ^eibcn%tm

attfi)ört, »nb biefcn fonbcrbaren örauc^ üben bicfelben £cute,

bie, mit bei{auptet n>tcb, vor allen anbeten Italienern einen

nnerf(hfitter(i<hen <0IauBen l^aben.

3ciicr: ftcilianiu-bc Braucfj fühjt ben Hamen bte UTeffe ober

ber ^eilige, nnb witb geübt ^nr geit ber €mte, wo 2(rbett

nnb Qtge vorti^eiliiaft auf bos XPac^stl^nm bes Durßes etn«

wtrfen, waijrenb ber pabrone es nie barf an UPein fetalen

laffen.

Por Sonnenaufgang nun oetfammeln fic^ bte Schnitter auf

bent ^elbt unb flellen ftcb in Sd^Iad^torbnnng. Der Cjapoxalt,

an ctii(j;cTi COrtiMi ber pabionc in pcrfou^ ücrthcilt bas iXatjcs«

brot, bann nimmt er ein (fägct^cn, bas ber l^eiU^c l]ei§t, unb

fprid^t eine ac^^eiUge Stropi^e, bie gleic^erveife ber ^eilige ge«

namtt virb, aus bem i^rnnbe, vetl fie mit bem pretfe biefes

ober jenes ^eiligen antjebt unb mit ben XDorten abfdjiiegen mug:

Set gelobt bas t^eilige SacramentI

Qod} foU leben bie IRarie oom Karmell

Darauf trinft er einen mäd^tigen Sc^Iucf unb lagt bas fagc^en,

ben ^eiligen, snm nac^ften n»anbem, ber es gerabefo mac^t,

nnb fo bnrd^Iauft es bie gan5e Jront. Diefer Porgang t^eigt:

ber Durc^niaifd) bcs erften, jmetten, brittcn u. f. f. ^eiligen.

3ft bas ^ägd^en geleert, fo l^eißt es: ber Beilige ift aus, unb

ein neuer ^eiliger witb angeftoi^en. IDer feine Stropl^e nic^t

an3ufangen wei%, ober nur 3111 ^älfte fommt, ober eine ft^on

bagemefene n^iebertjolt, n^irb auf bie unbarmljer^igfte XPeife
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cmsgcpfiffen, barf nidft trinfen nnb bcr Qetitge fprid^t 311m

nac^flen. XPar bie 5tropt|c bejotibers gut, fo t^ört man: tpeic^

fc^onen glatten f^eiltgen ttat er gefagt. itebeslieber ttn^ goteit

ftnb unterfaßt, fäfli es bennod^ einem KeBermütf^igen ein, äf^n*

liebes ju fajjeU; [q uiUeibiid^t ü]ji bei pid\cs mit ber ^onucl:

3efn5 Cf^rifhis borten an bet 5$n(e,

fjicrl^ci' fani er, feiert nadj bort jUiücfc.

Sei gelobt bas I^cilige SacramcntI

^od} [qU leiten bie XHairie Pom üarmeil

3et biefcu IDorten l^ält ber ^eilige ftiü unb bcr, bcr fdjon ge«

tntnfen, fpri<^t jnt 2(bbügnn0 ber 9eq>önten Stroplie eine

anbere, unb bie nod; nid^t geintnfen, fegen Me Sac^e fort,

€me probe bie)er £ieber ift:

l^atf 'nen Sof^n, ber warb ein priejierlein,

Scbaftiaii wai er ^eiiaimt,

Unb lücr ba It^affer mifd^t 311m IPein,

Dem mag ocrtrocfncu feine fjanb.

IPer uns ntd^t fd^enfet nnvetfalfc^ten ein,

Dem fall bie Sichel ans ber ^anb«

^oc^ fei gelobt bas f^eilige Sacrament

Unb t|od; foU leben bie UTarie pom Karmell

Dos ftnb 3mp^^^if<xtionen, nadf <0etft ober mir XOx^ ftet^t man

fid? öcrgcbens bavin um. Pas Spiel mtrb fobann nod) einmal

am mittag unb am 2ibcnh ipiebecl^olt : eine ^acd^usfclLiTneffe.

mit ben ^eiligen fpringt man nm, ba§ bem drtenter

Condl bie bicfe Qant fd^auem mdc^te. XDie legt bas Volt ftc^

bie firc^Iic^en Dtnge jurec^tl Illit abfonb erliefer 2Ibfurbität wixb

5. 2lnna Ultttter ber nXutter bes eigenen Paters unb Co(^ter

bes Sol^ties ber eigenen (Eo(^ter genannt 3n einem napoli«

tanifdjcn £{ebc Iä§t fid^ bic lllabouna rou einer §igcuncrin

n>at{r{agen unb n>ünfd}t eine XDaljrjaguug audj über bas Üinb,
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hos fle unterm ^tx^tm tcä^t €ttt anberec Befc^reiH n>it ber

emt^e 2Qte fic^ tn bte mabonna pecKebt nnb wxt

Dopo noye med la rosa ei spampanasse!

Dos iji pr^nation unb biefe bir^t fogar ein gnt St&cf Kc^eret

in jtd;. (Ermolao HuBtert ^teSt etntge proben, bte er f(^er5(}aft

einem fatI|oIifd?eu Congrcife bei ^li^^nf* unterbreiten möchte,

^ tnüdiühm, ob fte pon orti{obo|er Hetni)ett feiern einem

biefer £teber l^etgt es:

^ri(i iß bie XPelt, bie Weit mng enben.

3n einem anbem:

€5 fielet in einem Waibt ein €apcllcf?cn,

Darinnen fagt bie UTeffe 3f^fi^5 dbriftus,

Unb Petrus bient babet als SacxifiatL

Uodi 5tpei anbere, ar^ fegerifc^e;

§ur 5t^it^ feine ^cit b'ic ^cii ucd^ wai,

Tlls bte Preicim'qFcit es nocf? nicht ^ab,

Da wat allein bie Santa Hojalia,

3n einem Kloßer mar fie eingefc^Iofen.

lüie feib it^r (Sottespricfter bocb fo roürbi^,

Va^ jebeu HTorgen tljr communicirt , • •

Die (Lrinitdt/ fie fieigt für end; i{erab.

Hubicri faqt Merjn: ber fatbolifcbc dottarcH cutfAcibe alfo, ob

€l|riftus bie lUelt fein fann, ol^ne mit il|c enben, ob er bie

XReffe ceiebriren fann, wo er fi(^ feibß anrufen, fein eigenes

jjletfd^ effen, fein eigenes BInt trinfen mn%, ob bie ^eiii^e

Hofalia roirflid? vov ber l^eiligen Dreieinigfeit mar, unb ob bie

9an5e Crinitat tierabßeigt, um ftd^ in ber Qoßie 5n oerförpem.

Don biefer Ke^erei ^nm ^eibentf)um ü n'y a qa^mi pas,

unb u?icberum an bie autifc lUelt erinnert es, wenn bas Polf
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finat: Me Sonnt fct bö$ wal^re ^Wlb (SoHes, barnnt tnüffc

man fie beim 2luf^elien grüßen, ober tvmn es ben Ilionb bc»

ttnctc {langeipotbeneit £iebiiabec onfs Xteue

5» eniflammen. 2lu(^ ben (Ceufel ruft man 511 ^ülfe, unb

„l]ciUijcr Teufel" iji ein oft, befoiiDers iu Calabcieu Qti[oxitx

2lusruf.

J>a fann es nun nic^t fe{{len, ba§ man Unmoraltfi^es felbß

von (Sott Datet Dertan^t, mte betfpielsmetfe Sc^u^ bei ans*

5uüben6en Peibrec^en. So ftn^t bie ^rau bes Sptgbuben:

(Sott fc^üge bell XUeinen

mit all ben Seinen

Vot böfen (Sefd^icfen,

Ppr HTonbesblirfen,

Vot Qunbebeflen,

Vot Kst^elfc^netten,

Dor (Eifcnftangcn

Unb faljdjen Sd^Iangen,

Por (Eob unb IDunbcn

§n aUen Stunben.

2)er u>at?ren Hcli^ton ergei^t es fdjlcc^t babei, fie ipirb fogar

juc Sielfd^eibe bes Spottes unb baran traben ntd^t bie fleinfte

Sc^nlb bte Utener im fieiligtf^nm. VOit meit man barin ^t'

fonuiieit, 3e{gt ein ftdlianifd^es Strambotto, bas an ben (Sc«

freu^i^ten ^eric^tet iß, bem es biefe IPoirte in ben Hlunb legt:

P«, ber bu beibe 2irme l^aft qcbrod^en,

PicUcic^t audj w\t bie meinen angenagelt —
Wtt iDiU (Seredjtidfeit, fd^af fte ^df felber

Unb f^ojfe ni(^t, ba^ anbere fie tl^m ^eben.

33i<l btt ein XHonn «hb nic^t ein Hofer TXatt,

So 3{eb (Sennnn aus biejen meinen lUortcu:

3d? mürbe nidit an biefcm Krcn^c fd^ir>eben,

£i<itt^ was iöi fa^e, id^ ^eti^an im £eben.
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€in ^uet i^aite ehten Birnbaum umge^actt, et iitm feine

^rüc^le tragen wollte, nvh fielet, n>te man ans bem nnfrud^t«

baren ein Kreii^ 5irninert, (o fprid^t er peräc^tHc^ bem alfo

9eiDeii)ten Baume:

Crdgfl feine ^tnc^t nnb mittß je^t IDnnbet tf^nnP

3n anbem SttamBotti mirb ^efns als Siebt^aber bes tOeins,

htm *s ifi fein Blnt, gcf(f^tlbert, bie ITTabonna bef(^neBen, wie

fie Brot bäcft, 3ofeplj, ber fid? mit übergroßem 2Ippetite mit

bem göttit<^en liinbe yi Cifd} fegt, <5ottoatet als Beßrer eines

<9attens, 2Ibam als pachtet nnb Cl^riflns als Bfirge nnb

§at^ler. vEiju^e {cber5en über bie r^ciligcii, bie 3um Spargel»

ftedjen aitsgefd^tcft tperbcn. 2lnö^ bie XDunber, bie bo£^ in \o

grogem 2(nfetten im Polle fiet^en, merben oecfpottei

So natfirKcfj blüudieu prtei^er, IHöndie unb tTonnen ftcf^

nid^t 5U befiagen, menn ü)nen bie Spottbroffel auf allen liegen

pfeift, mie es ^ier aüemt^tn ^t^idsii, t)anptfd<^lt(^ im }£{dmi«

fc^en (man lefe boc^ bte geiftretc^en Bettifd^en Sonette!) nnb

ZTcq>oUtaniid eil. gielpuuFte ftnb bie €l|eIoftgFeit, bie Sd?Iem»

merei, bie £ieb^aften, bie oft ced^t obfcdn bargejieitt merbem

So finqi man:

Canft itin, ja tanft,

3a tanft tl^n nur, Qert Pfarrer,

<£r f^at ja feinen Dater,

3ft Sol^ii bes (lapcUaris.

€inc beutlic^c Periuünfd^ung ift bieje&;

<D ba§ ein Unglficf aUe lltdnc^e träfe,

ttnr ac^te fottten übrig fein pon allen,

Unb gitigen bie 2(t>e Xltarta (Snten,

So follt* bcr (El^urin auf itjren Hüffen faUeu.
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^itd^ bie Hdnnletn erhalten t^v (D{eU:

I)te Q;>dt 9e^i all 3» <5nittbel

Die Ztomm woHcn freien,

Sie tDoUen UTaurergcfcIIcn,

Die bau'n bequeme ^elien,

Heber bte Beid^te ^eljen Diele Sc^erje:

JJab* mein füges £icb gefügt,

Sagfs bem Pfarrer t?oUer Sorgen,

V^df er fpra<^: Dos iptrb ^ebfift,

IDenn oteber ffiffefl morgen.

3« biefen Dingen ift fogar ber JJeilige Pater inbulgent:

tpar in 3om nnb beichtete bem Popße,

fragte iljn, ob £icbcn Sünbc märe,

€r aber fagte, es fei feine Sd^cmbe,

Denn £iebe übten alle I^iersulanbe.

Xloc^ oiel fecfer ifik bas fol^enbe:

^eim papftc l^abc beid^tcn icb gemußt,

fagte, bag id^ meinen Sd^a^ gefügt,

<Sx gab gor DSterlic^ mir feinen Segen:

34r fügte felbfl fie, fäm fie mir entßc^en.
»

Das ift 5cfjnabal|üpfI«2Iusgcfaffcnbe{t, 3U ftaif aber ift es,

bag ber papft aud^ (gtjebred^eru oerjeit^t, wenn audf (£l)riftU5

ein iSleic^es tl^at, nur mit ein menig anh^xta XDorten:

Solln, biefen {^eitler, ben Derjetii' id^ Dir,

Denn anbere jroiten lieben ift nxdft Sfinbe.

(Ci^ät td? mid( nid^t als ^eiPger Pater füljicn,

Beffet als Du wütb* id^ ben £ieb|ten fpielen.
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CD Horn, bas bu bic Welt Ijaft unterem Sd?IüfcI,

ZIttt Wott nnb XDetlicaiu^ leecfl bn Sod unb Sc^äffeL

Unb ebenfo b^eic^nenb

Wtx Zn5n(^e l^at unb Pfaffen jn <5et)aitent^

Der nta^ bte C^fir mit €tfen nnt i:)er9atieni» —
Wtt fein Pedtauen ^ä^mfi ben fcomnten ZHdnc^en,

Der lege Doppelretfen nm fein Cdnnd^en*

Don l^ier bis 3U ben erftcn 2Infänacn einer Keformation ift es

nid?t n)eit. l^ier ftel^t ein Strambotlo, bas lonberbarenocife ben

frotefiantifc^en (EtnbntcP n>ieber$iebt» mit U)n £ntl{er en^>fht0,.

als er im ^al^re ^5^0 bfe bomafs red^t nnljeilige t^eiHge Stobt

befud^te:

Der 2lbla% fommt 3« uns bie fc^mere IHenge

§u t]ol|em preis unb foftet fie bod? n?ent0,

3n Hont ba bmnten tPtrb et fabnctrt,

Pon bort fc^ttft in bte lOelt man i(tn 5um Spiele,

Docf? iffs ein Spiel, roo, roer gen^innt, verliert

VOix als (SeiDiimcr fielen if^m 3nm §{ele.

3n*s tieil'ge Horn woW \d) and) einmal gelten

Unb i^ob's mit eigtieii Lütgen an9efel:^en:

Segt man nad? Kotn ben (Jug, fo oljnc §n>eifel

Kommt bir ber gom, ber <5Ianbe $ei{t jnm Cenfel«

Hnn barf es ntc^t ipnnbemet^meit, wenn bas PoIF mit feinen

JJeiligcn, fo t|od) es tcohl fonft fie ftcUt, u>ic mit fcinesglet d^en

oerfäbrt. (El^un fie nid^t genug IPunber, fo ipcrbeu fie Knatl

nnb joU, mit Schimpf unb Sc^anbe abgefe^* Davon fötmte

ber l^etli^e Januarius in Heapel ein ZDortc^en fagen^ bem von

ben alten XPcibeui t>ic entfe^Iic^ften ^i^centitcl an ben fjals
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^eiDorfeti iperbeti, wtnn fein BIttt nic^t fc^nell genug pffig

3ebcnt 0rte tjl fein Sd^n^atcon bet porncbmfte, beu 6er

andern 0i:tf(^aft vergottet nutn auf olle mdglid^e IPeife, wirft

i^, iDenn man haya fomntt, mit Kotl{ unb Steinen, fpett ti^m

in's eljeme ^ntli^.

Diefec Streit tptrb bis in ben Sc^oo§ bet Familien $e«

tragen nnb {paltet fie. 2>ie ^ran ^dngt bem Santo X an, ber

Hlann bem Santo IJ. (Er pcrtl^cibigt bcn feinen, fte ben it^rigcn.

<Es fe^t Hnfrteben; Prügel; bas €nbe oom J£iebe ift bie (Lren*

nnng oon Ctfc^ nnb Bett

Sprad? df^rifttts nic^t: Jdf hin nic^t gefommen, ben ^fcteben

3U bringcU; )oiibei:ii bas Sd^mett? Seine ^eiligen fprec^en es

ifim nad?.

X^iefer ^eiltgen^rett mtrb oft 5» einem Qeüigenfrteg, ber

fommt meift Bei ben betreffenben ^eflen 5nm 2Insbmc^, nnb

fann leidet 5U einem ftebenjäl^rigen merbeii.

Seilen mir einmal in mobica, einer Staht ber prooins

Si^acns, bie als (Semeinbe 34^000 (Einvo^er sa^It» 3n
IHobica fpaftct fid? bas DoIF in 3it>c{ fcinbüd^e Parteien: in

bie S. (5eorgianer unb bie 5/ peterianer. Diefe t(;un bem

Eiligen jener allen Sd^abemacf an nnb nmgefetirt So

iofc^ten bie <5eor9ianer einmal am Cage Sanct Peters alle in

ber Kird^e aucjc5Ünbcteii Keijen baburc^, bag fte Bunberte oon

lebermöufen losließen, bie Pesper mugte nnterbrodjen n^erben.

Dafiür rächten fi<^ bie peterianer am 5» (Seorgstag. Sie

naffmen ben günbfd^mamm ans allen mSrfem bes feinblic^en

£agcrs l^crans unb fd^Iugen Ztägel l^iiicin, )o bajg bas fejl in

ber Stitte gefeiert merben nnb ber Qanpteffect oerloren ge^en

mn^te.

Diefer J|a§ erftrecft fid? fclbft auf bic liebe 3u9cnb: am
22. ^rii; ber PigtUa bes 5. (5eorg, nnb am 28. 3uni, Pigilia

PoUst^ftmlid^fS «ins SAbitalim. ^
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S. petri, lauem, bit Kinber ^er einen ober anbem poirtei jeben

3un9en ab, pacfen tl^n stnb fiberl^oren tt^n fein iSIanbens«

bcfcnntTttg. €r mii§ einen I^eiiitjen boitlcbeu laffcn, tf^nt cr's

mit bem falfc^en, jo witb er jämmcrlid) ab^cfcü^clt. Unter

ben €niKu4fenen $ei)t bec bis 3« Dlefferffcid^en nnb HeoolDer*

Wttffcn.

Dor 3^^'^'^^^ Ö*^^' ^5 IHobica oier (Eobte im 5. pctri»

ti{ttmi, man Iiatte fid^ eben 5nm Spa§ nnr ein toenig nm bos

Votttdfi bes Cäniens $e^iten. €benfo Mutt^et Tlnsganq 0%
voznn es ftc^ barum I|anbelt, n)cr bas ^ilb t»e5 i^ciligcn in

bcr Kird^e tragen folf.

Hos flel}i ans n>te fanotifd^e, ^töd^fte l^ere^mn^, nnb bann,

n>te fonberbar, gtebt man ben (Öfteren bie Hamen bet alfo Der«

el^rtcn, aber qeiv\% nid^t aus (^^^dlid^Fcit aegcn bie im gan3en

Süben nod^ immer jo äugerft graujam Hiianbelitn Ct^iere. So

l^etgt ein S(^mein S. Antonio, ein 2ltattlti)ier ober €fe( S« iSior«

gio, S. 2lIo{. bte 0d?fcn nennt man 5. Jfuca, bie Schafe 5. pas«

quale unb bie Cammer S. (5ior)annu55i: l}et%es Qonsc^en.

So barf man fiäf über nid^ts mtfyc oerantnbem nnb mirb

nadf nnb md^ bas Slllerbisarrfte ganj in 0rbnung jinben.

Der {^eilige paolino, Bifdjof von Höfa, bei iSrfiubci bei

necpeufcinblidjcn (Slocfen, ber baburc^ 3U (Eieren fam ba§ er,

n>te er nod^ anf ber ^be manbelte, einen bei ben Cürfen ge«

Ifaltenen dfriftenfclaoen, So(fn etner armen nolanifd^en IDittme,

ablöfte unb an feiner Statt (Särtner mürbe — 5. paolino ift

ber Sc^u^i^eili^e auc^ ber (Särtner unb (5emüfebanem pon

jenem Zltobtca, anf einen ^nnifonntag fäUi fein ^efl, für if^n

gemi§ feins.

Seine Deooten fpielen if|m arg mit. Barbarifd? fd^on ift

fein gan3er Unfpui^: um ben £^als itangt U{m ein <5ürtei Don

(Swchn, anf bem Kopfe t^at er eine Haippt von pomiboro, in

bell l^änbeu im^t er einen lieji^eii ixojeuhan^ von Pfeffer«
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ff^iett, er {iel^t ans mit etn CircuscIoiPit chtt mit eme Pogel«

fc^eu(^c. Das möd^tc ja noc^ l^ingcljen.

Ztun aber trä^t tiuiit 6te Staine Itittotis auf bie ((elber,

fegt fU mitten in einem ber jal^Ireic^en Beväffemn^s^rdfien

niebcr unb tljcilt jidj, ^cTl iuili^cii ^ipifc^enbrin^ mit einem

^üben unb Drüben in ^tpei i^eerla^er.

3cöt beginnt ein Bombarbement con Steinen, Kotl^, €rb-

Hö§cn, ba^ bie £nft rerbnnfelt iPirb, unb es bauert ntcbt lange,

fo ftnb bie i^tutn Depoten mit Sd^ntu^ über unb über bebecft,

mu^ ber arme QetHge ift vor 1{ott{ fanm me^r 3» erfennem

Da mac^t man IDaitcnftiilftanb nnb Beliebt ftc^ an's §ec^en.

Vii^t, Sd^mn% 2iufregung, 2lnftrcngung traben ben Darji 0e«

meift, nnb man i{i nic^t bidbe im £dfd^en.

Darauf gcl^t bie proccffion ireiter, bcr ^eilige fommt

irieber an's XPaffer unb in's IPaffer, bas tPerfen beginnt aufs

Zlene, nnb mieber folgt ber Süi{netmnf. So ge^t es brei«,

Dter*, fünfmal, bis alles beranfd?t, unb ber ^eilige aufs Uebelfle

jngerid^tet ift. Unter fjeulen, pfeifen, Scbreten unb (Eoben,

unter bem betäubenbcn £ärm ber (Lrommcln unb paufen mirb

bie Statne in bie Kirche snrücfgebroc^t, nnb ba fe^It it^r oft

ein Htm, Me ttafe, ober fle ifl fonf^mie oerflümmelt

Spaccaforno ift ein Stäbt(^en ehtniaüs in ber ptovin%

Syracns oon etma a^ttanfenb ^nmo^nerm 3n ber (Ertmce*

mng btcfer fc^cint noc^ bas mittelalterliche ^lagcllantenunmefcn

5U leben. €tn an bicfcs gemal^nenbes Jeft feiert am (örün«

bonnerfiage bie (Congregatton bes <£cce*Qomo. Die Hlitglieber

biefer getftltd^en <5enofenfcbaft entfleiben ftc^ bis auf ben

(Sürtel unb fcblagen ftch auf bas (Entfe^tcbpe, bie etitftehcubcn

lüunbcn, ben 5d^mcr3 ju ert|öl|cu, mit (Slasfc^erbcn frat5cnb.

Dann feieren fie l)ettlenb nac^ ber Siabt jnriUf, bas 3Int tropft

oon it^nen nnb ^ddintt ben IDeg, Ijenlenb fingen fte Craner*

6*
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^efdnge nti^ ben Hofenfranj bes <£ntctfi|^es* Die Selbfhnartem

Bcdinnett aufs Heue ttnb ba^n tönt e$:

Dos Kaninchen Itat bte Qdi^U

Unb bos mSitsc^en l^at fetn £dc^Ietn,

3Jjr bod?, licbereidie Däter,

Qobt nidjt ^öt^ie unb niö^t töd^kiru

Heuer IPutlrausbriut iiut biitter DisdfUn, bas 3Iut fliegt

loieber unb mau t^euU:

^üt^rten it^n oor bcn Pilatus,

^e^nlicb bcnt gerupften Kauje,

2fr9 mil^i^anbett von beit ^i^beit*

Misereie, Domine.

Vaitt, oetgieb il^en, benn fte vifen nidnk, was fit tf^ttn*

(Dber beffer: fd^lage fie, n^te bit etnft bie Hotte lCorat{ fd^lu(^[tl
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Drittes Ontermejso.

9er BanctfUnk^tiiu^f€a^ in XtcctycU

X>er Kalenbe« ttv^cxd^ntt bett {6. Jonnax. Die ^ans»

Ffinael ertönt. Der BacPer iffs, er fontmt, feine Kunbeu 311

bcttad^rid^tigen/ ba^ fie fid; Ijeute mit ^rot für morgen Der'

feiten mfiffett, ha morgen, ben ](7*, tdd^t ^ebatfen oivb« €s

ftartbetf ftc^ ntd^t um eine 6tri!e, fottbem mii ben Sanct«

2Iiitonius*QIag, um bas ^cft bcs fjciligen bcr Sdcfer.

^dtet fommen bie XPeibec tinb Kinber <ms ber Zlad^*

Barfc^aft, bie Deputation ffir bie ^tcnbenfeier; fie fötbert ben

(Crtbitt 3ii bell Sdjeiterbaufen in (Selb ober Sie nef^mcn

bie ausrangirten Stüt^lc, petrolcnmfiftcn, Stangen, Fretter,

oHes nur irgenb brennbare vofUt Qaft entgegen nnb entfernen

fid^ mit lotttem C^ollolf, nm bie Falö an ben Stragenecfen, in

ben ^änferiDin!eIn, auf ben planen mcterbocb auf^nfcbtditen.

^m anbern ITIorgen, von vitt llt{r an, fnallt es burd} bie

Stabt, n>ie bei einer Belagerung. Sontben nnb <5ranaten

tt^ecfen ben f^etltgen in feinet ZTifc^e ans bem befien Sdilaft,

er mug fid? 3U einem großen ^efte rüpen.

Die feineren Kntfd^er unb bie Stollburfc^en {hitegeln nnb

pn^en ii^re pferbe, bis fie ft<^ tn beren fpiegeln fönnen,

fllcd^ten ibnen ?An?an3 nll^ IUdl]ne in 3terlid)e ^öpfe, um«

minben bicfc mit feuerfarbcnen Bänbcrn nnb bejictfen fie mit

Hofen ^ Ilängen ben feflfrol^en Cl^ieren Kränje oon Qafelnuffen
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nnb Caftauicii, iloitfectcn, flctTici: Käfen iinb has 'Bilb bcs

fjeiUgen um beii ^ols, I)as (ßicid^e gefd^ictjt mit ber tiefer«

^^enben Kojie bec UTatiltttiere nnb €fel, benn freute bürfen

ni'djt blog bie Criftiani, bie Htenfdjcn, fonbetn and^ b!e

2iiiimalx 3tir IHeffe unb 3ur Segnung fommen. Dos ift uralter

Sranc^, baran lagt ßc^ ni(^t rütteln.

2(ber aud^ ein nnretnetes CM^ ^ ^^nt Si 2(ntontns

betHg unb tl^euer, man Fann es auf Dielen IJaiftellungcn bes

^eiligen feigen: bas Sd}U>em.

XOie nttn 2(ntonitts bajn gefonimen, 54;u^f{etKder bes

Jeners, bet pferbe unb bes Sc^veines ya werben? <9an5

augenfd^cinlid^ fini) uralte l^eibnifd^e (Sebräucbc, bte anbcrs

ntc^t anssnrotten waren, ^letc^ oielen anbern mit unter ben

Dedmantel bes Cf)rißentl{nms fievfibetgenommen nnb fi>

fanctionirt roorbcn. 0bcr fmb pe urfprünglid; c^riftUc^, um

fo jd^limmcr.

Bei biefer (5ele0eni{ett iß es aber paffirt, bag 5»et ^eili^e

biefes Hamens mit einanber vermec^felt aber oermtfi^t mürben:

ber heilige 2tntonius von (El^ebcn, ber bte Seife uiib bas

XPaffer burd^aus oerfctjmäiienbe einficbetnbe Dater bes Htönc^«

tlfums, unb 2<ntomus von Pahncu 3ener {tarb im vierten

3a{]r{^unberte, Zlad? feinen feieren HIbeien fid? oiele (Drben,

unter anbern bie ^Intoniert^erren, benen aud? bie Fjospitafs»

brüberfc^aft bes tieili^en 2lntontus von Ci)eben angeliorte, bie

{t^f ber pflege ber am 2(ttsfag unb am 2Intoninsfeuet

(branbiges 2ibfterbcn ber (Sliebcr als folge, mie bel?auptet

njnrbe, einer Vergiftung burd) ITTnttcrforn) €rtranften jnr

^iuf^abe gemacht t)atte. ^i^re Kieibung mar fc^moi^ mit

einem T-fif^n(id?en blauen geic^en auf ber 3ruft T, griec^ift^

(Lan, bälget bie ^rubcrfd^aft bes Can.

2lntonius von pabua bagegcn gel^ört bcni XIII. 3at^rl^unbert

an« €t mar ein rfijtiger prebiger, ber fogar bie ^ifd^e bnr«^
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feine Hebe bis 511 (Tl^räncn rüljrtc, imb roarb f<f?on |232 vom

papft unter bte ^ctltgen üerfc^t gu feinem 2liic>enfen finbct

in Horn bos ^efi ber Ci{iemeU{e pom i^?. Bis 25. Januar ^ü.
2(0<5 <5iiie, was {ebem ber Betbeit befonbets et^tcete,

I^änftc bas Dolf tTcopcIs auf bcn (£t|rcu|djäbel feines Sant'

AntaoQO Abbate ober SanV Antuoao de iu faoco, bes Jfcuers,

meieret (Citel t^m, md^ ^iätnn$m bet (Sei^Hc^ett feiner

Kirche; gegeben marb naäf einem Bilbe btefer Kfrä^e, bos ben

£^etHgen seigt, ipie er einem ^^ül^nerbtebe ben XUunb mit

^euer seid^net.

Btefe Kirc^e^ nodf freute retc^ nnb in (E^ren ^e^alien,

Hegt auf ber StiafjC ^oria unb l]at bem 9an5en Piertel bcn

Hamen gegeben: Borgo di Sauf Antuono. Sie warb im ricr«

5el{nten 3ai{ri)nnbet:t (1370 ge^rnnbet bnrd^ bte üöni^in

3o(^amta L; gletd^setttg nth einem ^ospital, in bem bte t>om

^Intoniusfeucr Pcrbrannien uub bte 2Ius)ä^igen 2Iufnat|mc

fanben. (£ine IPanb im Cljor 3eigt bas Bilb bcs ^eiligen

mit bet ^ima NicolauB Thomasi di FLoie pictor 1375 itnb ift ein

ITTetflenDerf bes napotitanifc^en CSolantonio di Fiore, ebenfo bie

beiben Seiienbilber mit bem (^eiligen Petrus unb Jfransiscus,

^o^annes nnb ^In^njlinns« 3m Qofe wac früfier, mit in

einem I^eibnifc^en (Cempel, eine Schlächterei nnb eine Bacferei

Diefc Ktrd^c ipuibe beii XTtönd^en bcs CEau ^ugca^icjen

mit ber Perpflidjtttn^ 3ur Erhaltung bes iCusfä^igcn^fjospitals,

Die 3räber untersogen ftc^ ti^rer fd^oeren Pflicht mit folc^^^

Fjingabe, ba§ ber fjeiligc nnb feine fromme Stöite balb jn

hotten €t]rcn Famen, nid^t bloy bei ben Sen'obnent ber Stabt

Heopel, fonbern bis in ben femften (Dtt ber $Xitnpa^m felice

hinein, nnb Me religidfen (Dblationen fiber dies V(teia% I^inans«

ujud^fen. £Jauptfäd?Iid^ mürben als 0pfcr alle (Ediere bar«

gebradjt, bie von ber Zlatur anf irgenb eine lOeife ge5cichnet

waren«
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Den Dotjng oar dien f^atU hos Sdfmnn, ntc^i nnr, oett

CS bas bcn grögtcn ZTu^cn bringcnbc (El^icr iji, fonbcrn mcil

mit bem ausgcipafc^cncn Spcrf bic Dom 2lntomusfeucr Per»

brannten unb bte 2insfä^i0en befianbelt mnrben. Wäxtti bent

Sd^wtim, fo lautet ein bas Ci)ter oer^errl^enbes Spric^oovt,

bic flügcl gegeben, fo n?ürbc es ein (Engel (ein!

Die Sd^wcim bes t^eiU^cn Antonius genpffen bas von bec

3el{drbe vetbriefte nnb Dan ber (Einmo^nerfdpaft bet gnten

5tabt tteapel gen>äl^rletftete prioilcg, frei nnb nngcJ^tnbcrt, ja,

gefüttert oon bcn Deooten, auf allen Straßen unb planen

nmtierfc^metfen fdnnen, fo lange bis fle fett unb fc^Iac^t»

reif gevorben. Die gnten Cl^iere dbten eine Tkt tDoi^Ifal^rts«

poIi^ei, unb um bie (Srioerbung von CEricbtncn forgtc man fid?

bamal5 nod? nidjt Das ^Icifdj üerfaufte man 5um heften

ber Ktrd^e, nnb es flonbi als von ben pflegefc^meinen bes

l)etligen 2lntontns ^ammmh, in preis nnb 2(nfet{en.

2lbcv Me ItcBen Sdnminc benaf^mcn ftc^ oft fanifi-f^,

iDurben nad; unb nad; 5ur £anbpiage, unb bte ^ctnlid^eren

unter ben 3firgem nnb bie fc^mad^ n>ar^ anf ben ^flfien,

bnrften ft^ fannt mcl^r auf bie (Saffc roagcn. Da5U fam, bag

bic mdn(^e ©cggegangcn maren unb bie fromme Statte in

eine 2lbiei vermanbelt oncbe, bie mit ber Kcanfen{»|Ie$e ntd^ts

ntel^r, fonbem ansfc^(tegltc^ mit bem (Eintretben ber 0bIationen

5U tijuu l|attc.

3efet wnvbm bie armen Zlcgrt mit fdjcclcn.2tugcn ange«

feigen, nnb es bebnrfte nur bes ^n^oges, nm fie ans ber StaH

5u oenDeifen. Diefer 2Inftog, im n>irfli(^en Sinn, fom nnb

5ipar bei einer fekiUii^en cSelegenl^eit.

Der ^nonicns 0rlano (er lebte nm bte tllttte bes fieb'

selten 3al)rf{nnberts, jnr Seit ber Hegtemng bes Picefdnigs

Carbtnal Don pasquale b'2(ragona) fd^reibt barüber in feinem

IDcrfc Notizie del beüo ecc. della Gitta di Napoli:
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3ebes Ja^x, am ^6. December, bcgcl^t tnon eine fetjr

fcierlid^e proceffton, in ber bas 23Iut unb bos Qaupt unfetes

^ol{en protectors 3anitattns ^nr Sc^au g^ekta^m w'xtb, unb

folc^es 5nm Vanf baf&t, bag er uns in bem fc^retflic^en Tins*

bni* bc5 Dcfuüs oom 3^^?^^^^ l<55\ bcf^ütct I^at. I^icfei pro*

ccffion iPot|nt öer €r3bifd^of bei, wie bcr gefainmtc <£lcrus,

ber Qerr Vicddnig mit feinen Seitenoenpanbten unb bie Sittbi

2(nf ber I^auptflrage bes Doms, n>d^renb bos 3Ini nnb

meine doncanontfcr bas i|anpt auf bcn Scfiultern truacTt, tarn

ein (el^r infolentcs C^icr (I), eines von jenen (Ijml) im ooüen

Saufe baiier^eflfirmt, bttrc^brac^ bie ^eii)e ber (Crdger ber

fjeiligen Hefiqnien, gertettj bem ijoc^mfirbtgen ^erm €arbinöf twm

Tltagona jroifc^en bie Seine nnb brachte ifyi bem ^aü nal^e. —
Dos mar benn eine böfe €i;fai{ntn0: bieSc^meine refpeciirten

bie Keliqmen eines Xltüf^eiii^en i^res poirons nic^t me^r?

Den Kirdjenbarui über fic I

Der Dicefönig, ob bec Sc^mac^, bie freiließ por iijm eine

men^e fleinerer £enie eritiien, in i^elCen gorn ^erai^en, erlieg

nodi felbi^en Cages ein Decret, nac^ meiern fSmmtlic^en

5ffentUd^en Sdjmeinen ber Siabt (bic Unfdnl(^^qe^ tuuijten mit

ben 5d}nlbi9en leiben) ber €$obus geboten warb. Diefer Be*

fe^I brachte anbem Cages me^r als ac^tianfenb 3nbioibnen

aller (Srögcn nnb jeben Hilters anf bic Beine. (Sruppenmcife

mnrbcn fie anf bie Had^barbörfer tn penfion gegeben, unb

feitrten nic^t ei)er in bie StaU ^tüd, bis fie {i(^ nic^t in

5<^infen unb DDfirfle vermanbelt t^atien«

3n parts ücriufaditc ein Sauet 21ntoiüu5'5d^tDein ben

ö^ob bes jungen, von llbsuns ^nrücffeiircnben Königs pt^ilipp

(^^99)/ inbem es feinem Hoffe smifd^en bie 3eine gerieiit« 2(uc^

Ijier mürben btefe tt^xm in ben Bann getf^an. Dagegen

protcftirten bie Sanct-'^lntoniauer, inbem fie gcitenb mad^tcn,

biefes Perbot fc^dbige bie ii)rem protector fc^ulbige 2ld}tung,
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titi^ mit €rfoI$: bie Sc^toeine feierten trinnipltiteiib in hit Stobt

jttrficf; mnften aBet fortan ein (Sldcfletfi am ^alfe tragen.

2Inc^ nad} ZTeapel famen fie balb ipieber, htm fc^on

bamals galt bos fd^öne Spnd^moct: Legge napolitaiia ^ doia

mia settimana, nnb trieBen ba un^enttt if^c IDefen nnter ben

ibttcii rool^lgejinnten Bourboucii, bis ha^ ^^fyc \S60 i>iefc unb

jiciie rcrtrieb.

^nf ben Dörfern nnb in vielen ptooin^taipbten l)errfdft

aber bos Sc^mein noäf immer nnb — in feber ^t^k^nn^.

€mc perfönUd^c €rinncruu3 aus tucuicu itaUenifd^cri IPanber«

tagen I 3*^ poten^o, ber Qanpt^bt ber BafUicota, ongte tc^,

not einem Koffeeiians fi^b, fdctif(^ ni«^, mo^n bte Beine

Bergen. Jortroäljrcnb aud? fam bas fd^roanfc (Eifdjd^cn in

(Sefalir, von bicfen 3ubringlid?en Bcfttcn urngcnjorfcn jn

merben. 3n ben ^Cbra^jen fc^fft jebe (&eno(fen{d^ft {ic^ bas

jierlic^e (Cl^terc^en ats ^erfel an, Sas bann Sni^tt f^at jn

allen Baiifern, gratis fein ^futtcr bcFommt unb qratis bc»

Ijcrbergt wirb, wo es 5ttr ZTad^t jujt fid? befinbct, 3ft es fett

gemotben, fo mirb es ansgeloo^ nnb bem gl&tflidfen <5eipinnet

mit ntnfif tn's ^ans geBrac^, nm bann 3n Sanet- Antonius*

XPürftcn Derarbeitet 5U iper^en.

Die Kirche bes i{etUgen 2lntonins Bejteitt alfo in Xltapü

noäf immer. ^767 erhielt fie bnrd^ ben Carbinal • Bifc^

Serfalc, ihrcTi bamali^cu Zibt, eine neue ^Jarabc. l^cutc

bas Paiipt biefer ilbtci ber <£appeIIano*ItTaggiore, unter feiner

Botmagigfeit {teilen ber Picar, bie prtejter nnb bie Qneflnanti

ober Beitier ber Kirdje, bie ifjr Bettclpatcnt ans ben ^Snben

bcs CapcIIans empfangen, benn bic frommen (Saben für

ben l^etligen bilben nod; immer bie Qauptrente ber Kird^e.

Diefe <2}ne{hianten, al{nii<^ gefieibet mie bie inSm^e bes

ftan, traben fid? auf perfd?iebene Seclionen ber Staht oer-

ti^eilt. Sie perpflic^ten fid; 5U einer beftimmten, bem Dicar
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aümonatitcb abjultcfembcn Summe uub bürfen hm Xllel^rbctrag

31t il^rem ZZugen oenpettben. So wmig/jitns wax es tioc^ oor

Utit bem (Slöcfc^cn flingcnb, bte 23üd>fe mit bcm Bilbe

bes ^cÜigcn in bcr ^anb, crfcbicn ber Steucrcinucbmer bcs

Sanct 2(itistono vor ben (D{ücen bes nieberen Polfes nnb fagte

fein Sptfic^Idn im bicfflen napolttanifiten Dtafede:

Sant' Antuono abbate e patente

libeia 'sti deTote da male lengae

fyiV^er ^Intonius, 2lht oollfommcn,

Sdiüt^e vot böfcn (^^i^^^cn bie frommen,

(Jcuersbrunft foU fic nid^t überkommen,

^eilige IHuttcr DoUcr (5nabcn,

(ßith t({nert Ktaft unb ii>el)re bem Schaben,

Dag fle in Satans ^nb nic^t getatl^en.

Das (Selb fUngt in bem Haften unb bcr Opfernbe barf

bas Bilb bes Qetli^en f&ffen* 3fi aber ein Säugling im Qonfe,

fo lagt iljn bie IHutter, bte ba roünfc^t, baß il^r Kinb Bafb unh

geläufig fprec^en lerne, ttwoä U) affer aus ber ^ettlerflingel

trinfen, bas löji bie gnnge»

3e nöf^er bos ^efl rütfi, beflo dringlicher werben Me

Qucfhiantcn, beim bcr ^I|icntaji eines fo großen ^eili^eii foftct

(Selb. 3n einigen (2)rtfc^aften ber (üblichen ptovin^tn feiert

man bereits ben Porabenb nnb 5Q>ar bnrc^ bie Derfnc^nngen

bes ^eiligen Antonius, vo^n aOerbtngs Bnfc^'s Bilbermerf

nid?t als Xllobcll bicnt. TXad} DixnUlwtxbm, gegen ficben Ul^r,

hielten Xtlufitbanben uml^er, jebe angeful^rt von einem als 2lbt

gefleibeten Sanct 2(ntonius, bem cdsbam Me Uliira ni(^ fehlen'

barf, ober als €remit mit weißem ^emb, fchn)ar3em ZTtantel,

langem ^^^djsbart, eine rott^e ^Jlamme auf ber Bruji, einen

Süd anf ben Sd^nitem, mit piigerflab unb <&iödäitiL 2lüf

bes niarftes Ztlitte wirb ^11 gcflanbem Der CCenfel, roti; ge«
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fletbet, mit Q5ntecn unb Heugabel, fotnmt um Me ^de unb

beguint feine fatantfAcn t)erfiid?nngcn, bie bann beftcl^en, bag

ec bem biebecn Gilten auf ben £^als fpringt, U]n atu IHantel,

am Qemb, am (Sficiel jent, tfim enbli<^ ^nt uttb Sio(f ittib

<9!d(f(^eit enirelft ZtoifirK«^ enbt^en biefe Perfuc^ungcn mtt

bem CEnunipl]c bes ^eili^eii, bem 5» €^ren ein fraftigec diot

an^efümmt micb»

So ¥^ htnn bet ;fefHag ba ititb mit iljm bet f^auptjn^. (Es

ifärc iutcLcji'aiit, 5U beicdnicu, wie v\ck bimbcrttauj'cub Ccuhiei

£|ol5 in Heapel unb Umaeaenb, bann in fämmtlic^en Süb«

propittjen Italiens an biefem Cage nutzlos in flammen aufgeben.

Die Sia^ tteoped €in pljantaftifcbcr Tttibixd, grogarti^,

Don einer 5öl]C über ber Stabt auf bicfc f^inab, tn bic Straßen

unb plä^e I^inein^nfc^auen. Bie ^an^e IDalpur^tsnad^t i^

Ubenbig geworben, nnb Xltepfiifiop^etes fpn<^t:

Da ficl^ nur l|iu. Du fieijft bas ^nbe faum:

(Ein Qnnbert ^ener brennen in ber HeU{e,

man ian^t, man ft^wagt, man fo<^t, man trtnft,

man IteBt . . •

Ober, ba mir nun einmal anf claffifc^em 3oben ^el)en, ber

(9eban!e an bie dafftfc^e IPalpnrgisnac^t anf ben pftarfalifd^en

gelbem tritt oor unfre Seele:

IDac^fener giftigen, rot^e flammen fpenbenb,

Der Boben ^aud^ oergoffnen SIntes IDiberff^ein,

Unb angefocft Don feltnem IDnnberglan; ber Ztadfi,

Ueijaiuiuelt \id} IieIIcnt|diei 5acje ie^iou . . .

tPtr ftetgen in bie Straj^en f\\nah:

Um alle ;feuer fd^roanft unfid?er ober {i^t

3ei{agiid^ alter (Lage fabell)aft (^ebiib . • .

So träumen umi, bis uns bie ir>irFIidpFett ben betgenben

Ißtaudi in bie ^ugen treibt unb eine bie Strage fperrenbe breite
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<5littl{ uns ^tMiaq^ Die flammen fhi^eit oft bis fibefs

3ipetie Sioäwtd f^inans nnh ber qutrienbe (Qnahn wirbelt

^o<^ über bie Däd^er I]in, ben llionb oerftnfiemb« Unb immer

neues Utaterial mirb butdf bte emft$en 2fmetfen, von ber

coloffalett 2ftt, f^erbei^efc^Ieppi, bte ^eme war p^aniafitfc^, bie

Hälje \iiiih ....

(Es leud^tet, fprfi^t unb fünft nnb bremii,

<Etn n>ol)res ^e^enelement.

31{m iioiten olle jenfier fid^ oecfc^loffen, por ii{m findetet

man ^d^ balb f^tnter bie (c^d%enben ZOdnbe, nnb bort wartet

audf bie überflüffige poI{3ci bas €nbe bes Hlorbfpcctafcls ab.

€ine feuersbntnfi entjtet|t beileibe uid^t, benn als ;feucru)äc^ter

breitet Sanct 2lnton.Dom Qimmelsfenfier ans feine Qanb über

bte fromme Stabt

Unb über bie Pörfer. Port tjaben bie Unmünbigcn mit

dtofien ntänlem ben danjen (Ea^ lang bis 5» poliiger £{eifer<

fett ilir

Utol^, utot|, vdoli —
Das für Sanf 2(ntb —

gebrüllt unb llnmaffcn von ITtateriaf 3ufanimengebrarf^t. f^ter»

von mitb anf bem pla^e ein Centraifeuer, eine Hiefentpabecloi^e

angejfinbet Htn^ »m bas ^ener t^emm fl^en bte IDetber

nnb ITTäbcJ^en auf 5tüI?Ien, fpinnenb, fingenb, lac^enb, bie

BtäTuici unb öurfd^en l^intcr ben StüJjlen, fleine Sd^er5e unb

Hexereien oerübenb. <$el)eimen werben ben ^l^nungslofen

lange fiattembe iapptn ober Streifen papterS; fogenannte

Stallone, (Efefsfcbmän3e, an bie Kleiber geheftet, ober man

5Ünbet ben Spinnerinnen ben J^Iad^s auf ber Spinbel an.

2<nbere laufen unb ^i^Ien, oerfolgt oon ben 3eranbten, an ben

fieineren feuern bie 3rdnbe.

Jft bas ^euer nicbev^ebrannt, fo wirb bie (Slutl^ umi^er'
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geßreni nnb 3nn$ nnb 2llt ^ctngt nnn mit lontem ^auc^sett

haxSbtt ffttt. 2(n ettttgen 0tten fegnet ber pfatcer bas ^aupt«

fcucr unb jeber fudjt i)aiiii als fcucrtpet|ieuc)e Keliquic eine

KoI)Ie ober ein ttalboecbcanntes StM Qolj filc {ein i^ous 5tt

ctobent«

Ztaäf VdiHtmadft fielet es in ben Strogen Heopels no<^

aus, als ob ber IMmmel feine fämmtlid^en Sterne fortroälireiit)

5» fd^nuppen l^aite« mit ben glül^enben Kot^Ien treibt ber

XDtnb fein 2t>efen, er vtrbelt fie tn ^nnfenwolfen über bos

Pflaper I^xn . . .

2im anbem XlTorgen t{0(fen unb fommen fd^aarentpeis,

t^re nacften jüge warmen, bie XRonetti, bie (Saffenjungen

Sufommen nnb setgen bie Stetten 2tbenb Dorl^er *

bie ^JreubeiifciuT gebrannt unb ben ujiuterlic^en <£rbball bis in*s

(Lentotm i^iuciu citpärmt t|aben.

Die <01o(fen ^aben bereits ipieber an einen anberen

^eiligen 5U benfen . . .

IDeld?* tl]örid^te Derfd^a^enbuntj, fprid^t ber efmas peban*

tif<^e Zlational*0econom unb fdjättelt fein weifes l^anpt, wtm
er (Ea^ barauf einen armen Ceufel f&r feinen legten Solbo

ein fd/males päcfd>cn pappelljols criperben ficl?t, ftd? einen

Kafee 5U foc^etu Das Pol! lad^t unb fagt: £agt uns Ijeute

In{ii0 fein, benn morgen finb vir tobt

Der l^eili^e Antonios aber, mit ber »nb nnier ben

Ilänben feiner (Er3ieher, ift etn böflidjer alter £]err tjciuorben.

€r mac^t (Segenbefuc^e unb banft in perfon für bie freunb-

lic^en 2Infmerffdmfetten feiner Derei^rer nnb Derel^rerimten.

So feigen mir benn bie fibeme Statne, retd^ bei^angt mit

ben fjunbcrtcn oon pro^ig^prunfenben (Sefd^erifen, bie iljm

an feinem €i)renta9 geniorben, ratlos bnrd^ bie ^molf (Quartiere

ber Stabt Heopel, feine Ciebfin^sfiabt, manbelm
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o6er te({0i$fcn S^aufteaundcm

3n biefem üotfe bes Sfibens ifl bcr Stttn für bramottfc^e

^anblung unb Sd^öiies uncnöiid^ lebeubig geblieben, fo ift auc^

feine Sc^aulufl ehte dco§e, mer i^m btefe befnebi^t, tfl flets

»Ulfpmineiu <2>b es etti (ferbinanb IL mit feinen ^eflen ober

ein lUurat wax, ob ein Seiltdrijcr auf 5er Strafe o5cr tnn

XUarionetten^telec in tDocfeli^ec ^ube; jeber ijt ii^m gerobe

0Ut ^enag.

3n ben Kirchen aBer tfl immer etams 5U fetten nnb immer

qratts. Kein S^l^cater ift fo bunt, fo prächtig erleud^tct, fo

tpeil)i:aud}bttfti0, fo n>oi}lbefud}t unb migbringenb^ fein Sc^ou«

fpieler osu^, nnb wSxt es einer, ber am 2U»enb in einem £^afen«

tf^eatcr ben rafcnben Holanb barjupcttcn i\at, befi^t ein fo

mäd^tiges, bas Trommelfell bes <Scu>iffens erfd^ütternbes ^rgan

mit ber pater iE ba« Die Sac^e if^ beqnem, nnb 2(benbs giebt

es für bie, welche *bte Contremarfe bes (Slanbens nic^t oer»

loren, nod^ ein fpicnbibes (SratisfeuerroerF auf bem pla^e.

3n ben liird^en gei^t es aud; ^iemltc^ anftänbig i{ec.

Sconbale, wie ber vor längeren ^ai^ren in Santo geft^eltene,

00 fie fid? tx>at|renb bes <SottesMen^ eine bemeglic^e lltario'

uette dinftuS; beren 2lnne ber Sacri^an gar 511 unanjtänbig
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beme^t, etitanber an bie Kopfe tparfen, mobet i^erft^tebene per*

fotten oertDiittbei tDurbeit; fotnnten toot^I l^enie ntc^t tnel^r vor«

(Selcgcnl^eit 5U Scanbäld^cti bieten aber nod^ t^eute bic

frommen Daiftellun^en in ben p£ooin5en, bie td} als ^efle ber

mlüelaliernc^en XITvfienenbft^ne b^etc^en möchte, oft ftnb biefe

an ftc^ ehpas fcanbalos.

(Ein fold^er Ueberreft ift bie ^eiet bes SU 3o)epi}sta9e5 in

Scidi, Sictlten, ^n n>e(d^er man einen armen Tütm pregi <Se-

n^altfam mirb er auf einen ansrangirien (Efet gefe^, mo man
it^m eine groge puppe, ben ^anibiiio in bic 2Iniie Ljicbt, bann

Qtilt bie ipilbe ^a^b los. Strafanf, ^agob, begleitet von

allerlei Pol!, jnng nnb alt, 5tt Sn% nnb €fe(| alle mit jacfeln

in ben ^änben, l^eulenb, pfeifenb, wirb ber nnglücHtt^e 3ofcp^

bnrd^ ben 0rt getrieben. 2ille Qlfjürcn öffnen fid?, aüc ^Jenfter,

£td}ter erfc^einen oon ollen Seiten, kintes <5ef(^rei ertönt Don

nnten, f>on ohm, in allen Strafen brennen qxo%t Sentt, mitten

burd^ pc brauft bas niilbe l^cer. Der fjeilige fcbrcit vot 2ln^\t,

fein ICinb t^at er fcfjon einigemal pcrioren, man brücft's iljm

immer mteber in bie 2lrme, nnb meiterl »etterl ^n i^arten

pfiffen für it^n nnb feinen £fel fet^It es nid^i, als einsige (Ent<

fdjäbignng bafür wkb il^m ber cmtg bonncmbe ^nruf; ^od^

ber l^eilige 3ofcpJ?l €s lebe ber Bräutigam ber 3ii^^f^^Ji

IVTarial (Eovioa bie Sänle ber tteilt^en Ktr(^el ^m €nbe feines

IVlarterrittes mn% ber nn^Ifidltc^e ^rftnügam anf ein paar

Cage bas Bett f)fiten.

€in Ueberreß jener myfterien n>aren bie Büt^nen, bie man

in Ci^iaramonte am S^Iujfe eines Iltabomtenfefles noc^ Bis

^850 cir{d)tete. €\m bavon jiellte ein piätoiium ror, wo ber

ProcoufuI, umgeben von feinen Schreibern «nb tErabantcn

(Seric^t fag. (Erfc^ien bie procejfton vor biefer Bül^ne, fo bran^

ein Krtegsfned;t in ii^re Keiften nnb I^otte fic^ ben San Sarto«

lonimeo am Kragen lieraus, fnebcitc il^n unb fütjrte iljn oor
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Hn gar grimmig bceinfd^auenben proconfnL Die PerijanMitftd

htqflm nnb iputbe gefftl^rt ^alB tm Diolect, ijalb in fc^Iec^em

3talicntfc^, attd? mattaron • lateinifdjc Srocfcn ttiarcn barem»

gemifc^t. Waäti \ianh ber f^cilisc ^ebe unb ocrricbtctc ba*

5ivif4{n mancherlei Caft^enfpie^XPiinber: tdeb beit bofen <Seifi

aus ^efeffenen, i^ettte Krüppel nnb £at^me, lieg Blige nnb

Kofcn Pom ßimmcl fallen u. a. Das machte auf ben l^art«

gefottenen proconfui aber tücbt ben gerin^ften <£inbm(f. (Er

gerätl) fdrlteglic^ in IPnilt nnb lagt ben £|eilt0en unter bem

<5et{enl bes üolfes tn ftinflgerec^ter IDeife ft^inbem IDctterljm,

auf einer anbern Bül^ne (pobium), briet man San iorenjo

anf bem ^ofle, noc^ meiter mürbe San Dito in ben jenerofen

gematfen, n^nrbe petms mit bem Kopfe, nac^ unten gefrenstgi

2lni n?irffamften foH, toie (^uaftalla (Canti pop. del Circond.

di Modica) ei^äljlt, bie €ntf^auptuug bes (Eäufers geipefcn fein.

Seine Dorm&rfe ob bes böfen Gebens bes Königs, bie ^d^e
bet befeibtgten i^erobtas, bie blutige Bitte ber (Cod^ter, ber

genfer, bie €ntf|anphtng, bas vor bem ftarrenben Dolfe J^oc^«

eri)obene, in IPtrHtd^fett bluttriefenbe ^aupt^ bas BInt, bas

auf ber 3tti{ne in Kteusesform jufammenfliegen mngte: aSes

hielte ftd^ auf bas ^derlebt^aftefh 9or ben 2Ingen bes Dolfes

ab unb oerfelilte niä^i, gemaltigen (Einbrucf 5U machen.

3n einem (Eapitel, J Bossi e i Vecdi, berid^tet 2intonio be

Hino fiber noc^ in ben ^bm33en Beflel^enbes. 3ebes 3al^r

tueibeti in Hoccacaiamanica vom. j^cftoibuci inernnb5n?aii5i»^

Perfonen als fogenanntc pljariläer eingeflcibct: 3it)ölf in rotljen

^nil^xtf jmölf in grünen, ade mit Reimen unb Canjen. IDte

bte Stattjlen eines Cl^eaters marfc^tren fie am BTorgen bes

Cl]arfieitat^s ftraff unb gcräufcbüoff jur KirAe bis ror ben

£{auptaltar, wo auf Kiffen ber ieic^nam 3^f>^ Cebensgröge

aufgebal^rt liegt. Dann f^alten {le ben Umgang bnrc^ bie Setten»

fd^iffe, unb bie Hotl^en ftellen jtc^ als IPac^en um ben (Eobten

Dolfsthumltd^ed aus SüMtalien. 2
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auf, bte (5rünen märten por ber Kirche eine Stuni^e; woxauf

fit bit Wad^t antreten. Xlad^ abec einer Stanzt fommen bte

Hotten 5nr 2IM9fnn9 nnb fo fort bte tlac^t {^tnbnr<^ nnb ben

anbeten llTou^cii nocb. IDaf^rcnb bei IHeffe bes resurrexit ©irb

auf bec ^ptftelfeite bes C^auptaltars ein ^coger Baumaft auf*

gei^njt, baneben ^ellt fid^ ein als 3nbas 3fd^riotili oer«

fletbeter XXiann, ber mit Katpt^as einen Streit anfangt Kaipl^as

Ijat einen Cammer in ber fjanb (?). Iwbas mocbtc tf^m bie

brei§i0 Silberlinge ^urücf^eben, Kaipi^as meift fte liarinäifig

5ttrfi<f. £}ier tommt bie (e^e ^bCdfnng, bie Botften ht^it^m

bie XPad^e unb muffen auf bas 5^^^ Gloria in excelsis

bröljnenb 3U Soben fallen. Ji*^^^ Stricf um
ben Qai$, eritangt fidf^am 3anme unb ftirbt. Die (Dfier^ocfen

fanden an 3U jnbein. Die grfinen pt^arifSer fi»mmen im Canf«

fdjiitt f]erein, Cbrijhis ift ciftaiibcu, abcc Mc rotl|cn pi^arifäcr

liefen tobt am Boben unb warten auf bie Cobtengräber. Die

<9r&nen fd^affen einen nm ben anbem anf ber 3a^re ^inans,

nm enMt<^ anc^ ben Mdfnam bts iSefjSngten n)e$5ntra2en,

bem Kaiptias mit gefenftem JJaupte folgt.

3n Corriceüa peligna wirb bie Ci^arfreitagsproceffton oon

pfeifen nnb Crommein angeffif^rt Kinber in fc^marjen Qemben

folgen, ihnen narf? ber gute Sd)äd^cr mit bem Kreu3C auf ber

Si^ttltec, ^ami ^e|us, von einem Gilten mit roüftem Barte in

»eifern Qembe bargeßettt. Sein faijles Qaiq)t becft bie Domen«

frone. 5tim nnb <5eftd^t ftnb mit ro^er ^farbe befpri^: bas

ift fein l^Iut. 5(nd? er trägt bas Kreu3 auf ber Schulter unb

^at bie ^änbe auf ben ^cfen ^ebunben. jänf 3uben als

;
Krieger ansgeröflet mit Sd|n>ert nnb Can^e nnb (eu<^tenben

' i^amifd?en aus Silberpapier. Qinter 3efu Ijer fd^Iei^t ber

>böfe 5djäd)er mit ru§gefd^u>är3tcm ^ntti^

> ^uf ber ^auptfitrage fommt 3efns oorfd^riftsma^ig brei«

mal 3» ^a0^ bie ynJtfta rid^ten i^n anf nnb legen ütm bas
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Krm3 otebev ^urec^t Die IPetbec oetnen nnb fkgett. 3n«

le^ fommt Me Bolzte mit bem £et(^nam 3efa nnb bie Stotne

ber fd;mer5ensretc^en XTlutter. Die priefter unterem ^albac^in

fingen bas Miserere.

Hnn folgt eine Scene für bie Ulaler. Por bem 0rte bei{nt

fid; ein meiter plan, hatUi ein fleinec ^Ü9el; auf bem Flügel

brei Krcu3e. Dort Ijinauf gct^t bic proceffion. 0beti nimmt

man bie jigur 3efu aus bem Sarge nnb leijnt fle an bos

mtttlece Kren^ Damit enbet btefe procefßom

3n Bart, ber ^anpt> nnb J^afcnflabt bes Fomretc^en

ilfuHcns, falj idi eine J^ödpft originelle unb oor allem male*

rifd^e pafftonsprocefpon bnrd) bie engen Strafen ber 2Ut^t
sielten. Sie {lei{t in allen ii{ren ^in^eUteiten mir no^i Hat oor

ben Sinnen.

€in trüber, bleigrauer Sciroccotag ....

€ine fd^mere, bnmpfe mnflf fnnbete bas Zlal^en bes Snges

an, ber ein5ig ©om Dolf, ofyic jebe Begleitung oon pricpem,

aüüftcriid? in Scene gefegt n?{rb. 2ln\ fd^meren, fd?u)ar3en

Bai{ren fd^wanft bie mei^rere <£entner »tegenbe (Eolojfoipotne,

C^riffais im <0arten (Set^femane, gar bnnt Bemalt, f^eron. 3^re

Cräger finb bunfelbraune (fifd^er, Schiffer, ^Jacc^ini ober fonfHge

Vertreter bes Tiers-etat bes £jafens in origineller Q^rad^t. Sie

tragen f^mai^e, grobe Kütten, gegürtet mit <5ei6el^<(en, bie

Stirnen frdnt ein Kran^ oon Warfen Domen, mit grfinen

Bänbern 5ufammengefl[o(^ten . . . So tragen^

£afk burd; alle Strafen, je ad)t Illann

vier unb oier abmec^feln, tragen {ie fc

nnb werben fte freubtg bis Hlittemad^^

3al^lt ftnb biefc £cute, nein, fic felbft hl

mit fd;mer Derbientem (Selbe, bis 5n

Dem erfien iO^ri^ folgte Si p<

eines ausgeftopften l^austjal^nes ^ui Seite,
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Clinf^ii?. Das 3"*^f^iföntcftc aber tpaten bie Kinber, meiere

bie 3ii>i[(^enrdnme btt fic^ im ^bflanbe von 50 bis 60 Schritte

folgenben Stainen ansffifften. €s mareti Rimberte ber ^ns«

crlefenften, aUc mit 2inmejibuiig Ptelcr Seife unb pomabe unb

buntem Un^efc^icf einer 2lct nnmö0Uc^ei; (Engel tteransgepn^.

<5e|le(ft varen fle met^ in rofenrotlfe (Sajefloffe, mit um
3äI|Hgen 53änbern uitb Schleifen aller ^Jarhen rcr3(crt

Jim iDunberbarften mar 3tt fc^auen ber Hcicbtbum, ben cm

foic^ Heines XPefen auf feinet q>t{emeren (Engelbai^n mit fic^

fd^Ieppen mn§te ; im gläubigen lX)eftetfer l^alte bie Stabt Wittes

berqegebcTt, was ftc nur irgenb an Scbmncffadjen alten nnb

neuen (gejpräges bejag: un9e5äl]lte Hinge unb Ü)l]rc3 eräuge,

Ketten, Spangen, Brofd^en, felbfl Utiten, in foI(^er jülte bas

2lIIes, baß ein fold^cs (Engeldicn attetn ein 9an3e5 ffeinfldbtifc^es

3un?clicrläbd^en rcid^Iicb hätte füllen fönnen. CCrugen boc^

manche nad^ meinet Sd^ä^ung teid^Iii^ ein Kilo (5olbes an

fid^. ZDte t>ie(e Canfenbe mochte bet 9an3e, enbbfe §ng

a^citl] fein!

(Srögcrc, lialbDcrfdjlcietteilläbc^cn contemplirten in ernfteftec

IDetfe gio^e, fd^mai^e Ktenje, anbete ttngen fein fdnbetltd^ an

3n>ei gipfeln bas Cafd^entud^ bet l^eiltgen Detonica, nod^ anbete

gingen mit fWmtn 3tcrli*en (Eimern bahcr nnb (teilten bic

Samatiteriu am Brunnen bar, ber einft iebenbiges XPaffer ge*

boten n>atb.

(Jefter ixaim bie Knaben auf, fie »»aten in pompf^aftc

Hitter^Hü^ungen mit gar ftattlid^en J^elmen geftecft unb trugen

ii^t Sc^n^ert, mie es felbft 5* Ulic^ael nnb 5* <5eotg, bie fle

ju oettteten f^atten, nic^t Beffer qebca^m ({aben s>fltben. Det

(5)11^ ipoUic nid)t cnben . . . bie bunte übcrtiicbcnc ^'arbcn«

' prad)t, bas t^er3ubrängenbe Volt von beiben Seiten, bie oft

tei5enben Ktnbetgeftc^tc^en • * . ja, bas 21nge fyxüe gemtg'sn

tl)un, nnb bie componttenbe pl^antafle btad^te fo manches 3ilb
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fertig. Dem gebundenen Ci^nflus wat (£l}nftus der Kreu^eS'

lafl erliegenb gefolgt, es fam 5. 3oI}aitnes, IHaria Ulagbalena,

Ct^rifhts am Kreu3c . . . <£f]riftus im <Btaht, unter Spieen*

üorl^ängcn rut^cnb, von vxekn Ker5eii umgeben. 2ln biefer

Statue i)atte frommer <5Ianbe augerbem oteie goIi>ene Wtüf
gefc^enfe in fletnen jterKc^en SeibentSfd^c^en anfgelfängt, atte

(Sclubi>c 3U bc3ableii, aubcre jn erneuern. Die luciuciibc diäter

dolorosa, ein gefticftes Battifttafd^entud? in ben ijänben, fc^ioö

S^en Stig • . . bie lltuftf oerttodte nad^ ttnb nad^ .... bas

Dolf ©erlief ftd?.

2In einigen 0rtcu bcr ^Ibru^^eu erridjtet man am Jej^e

Corpusdouum noc^ Bül^nen, wo man bann feigen fann: bas

0pfet 2I6ral{am5, n>o ber Knabe 3faaf nacft auf einem moljl'

gerüfieten Sd^eiterl^anfen liegt, mdl^renb ber 2IIte mit einem

mächtigen ^leifc^ermeffer in ber Qanb 5um Stiche bereit ftel^t:

ein lebenbes Bilb bes Sobes, hos nur burc^ ben baräber«

fd^mebenben pa]fiergef[ügelten €ngel ber Beml^tgnng gemtlbert

iDirb. Die proceffton natjt, ber priefter citlHtlt ben Se^cn,

2lbra^am mill burd^aus opfern, aber 3ur redeten ^ext mirb ber

€ngel, ber il^m in bie ^rme 5n fallen t{at, l^erabgelaffen.

Tinf einer anbem Büt^ne feiert man bie Qoc^jeit ber

lltaböium. (Ein UTann als IDeib gefleibet pertritt bie 3ung«

frau, ein 2llter mit einem Blnmenfiabe tfi 3ofepl{, ein priefier,

Simeon, fegnet bas fonberbar« €ltern)>aar bes sufönftigen

Bambino. Das Befte an ber Sad^e ip jcbenfaüs ber 3ur Seite

ftel^enbe ujot^lbereitete Cifc^. Kaum ift bic procefjion porüber,

faum liat Z^ft^k feiner Braut ben Hing an ben Ringer gejiecft,

fo pür5t er fid; aud; fd^on auf bie Salami' nnb S<^infenbrdt(^en,

au6 bie Spofa rcrgij5t it^rcr tueiblid^en Spröbigfcit unb fkeÜt

ü{ren Xdann beim l7od^3eits|d)maute.

2lu§er ben bibltfd^en begegnen mir an^ mittelalterlichen

Hemini$cen5en. jenem Sctcli gel|t bie Sage pon einem
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llkt gtogeu Kampfe 5ipifd}en (£l)nften unb (Eürfen.

3ene; ^tfnfyd vom <9rafen Slng^iero, btefe oott Belcane, €mtt

bes ^alts wn Xtoio. 3ekaite fcbla^t ben ^^gfero, Me

Ct^riftcu flief^cn, aber im rerf^angiü^DoUcn 21ugenblide erfd^cint

ifineit bit Zflabottna kod^ 511 eine d^rifUtd^e Vflmttva, nnb

oenbet bte S^ud^ yam Sie^. ZItefe <5ef(^{(^ wirb 3n einem

Sül^netifpicl , in bcm bcr IPortiDcd^fcl 3ii>{fd^en ben beibcn

^ül^rcrn, ber cnblic^e Kampf, mit iin3ät|ngen ^Hntcnfd?ü||en,

berCrittmpf{ berHIabonna anfs £ebl{afteße abgemicfelt werben.

Seelente fibente^men babet bte Holle ber Cflrfen, ^anbmerfer

bte bcr €f|nf^cn. 3"* (Ermmpl] mirb ]'d>Iic^Hd) bte Bobc ^tan

51t einem 5d^u)ebebaum gefüt^rt, von bem Ijcrab an Striefen

^an^enbe ^glein fie be^rü^en, »Sl^renb eins baoon am ^n^e

bes Banmes tf^r einen CoBgefang anftimmt nnb einen Blnnten«

^rang überreicht Die €ngel bes Sc^mebebaumes fmb je^t

poppen, früi{er maren es tPtrflic^e lebenbige Kinber, bte man

5n biefem nnb btrecter Beforbemng tn's parabtes

bem ^inbelbaus cutuonimen Ijottei benn pe überlebten bie ent-

feftlid^e XDippitng tuir feiten.

3ene (Dpferun^ 3f<^afs nntr ein CteMtngsfikof bes Polles,

befen es bntdf bret 3al7rl^unberte ntc^t mübe gemorben: et

finbet \id] fd^ou gebrudt €nbc bes XV. 3öJ?rFjnnbert5. 3" feinen

Sacie Bappresentazioni bntcfi b*2(ncona biefes mvfterium nad}

ben Slteflen 2(tts$aben ab. Dort leitet ein Cn^el bos jeß ein,

inbem er in fiebcn 5tan5cn bie €rpofition bes Stüdes giebt,

barouf XDtdt ein anberer (Engel ben ^Ibraljam, ber mit feinem

So^e ottf einem Bett fd^Iafenb Ite^t, unb giebt iftm ben XPiUen

<5ottes fnnb. Tlhtafym ruft barauf J^af nnb beftet^It ihm,

bie Opferung 311 rüften, aber in ber Stiüe, bag Saxa^ uidjis

merfe. ^^aaf hikt vov feinem Pater nieber, bann ^kiicn fie

mit Kned^ten, bie auf <£feln Brot nnb ZPaffer f&t fei^s Cage

nnb ein Steffer mitnebmcn, Ijtnans snm Berge. Die Kned^

a
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fm^pden am ^uge bes ^er^es, Pater nnb Soi{n fieigen aUetn

i^itattf. 3n5tDtfd/en tfl Saraf^ erwacht, iDemenb bnrd^Iänft {ie

bas Baus unb fragt bte Knechte, bic fte tröfteu fud^cn, na<^

tljren üeben unb enbet:

Wie fann \d). ad>! ber CJ^räncn tnid? errrchren,

XPeig nid^t, ob Xtlann nnb Sofyx mir tpieberfei^ren,

Die Httitrttng mirb je^t allgemein, mcincnb »crfünbet 2^bral]aln,

was er mit bem Seltne oort^abe, unb vetnettb befla^t 3faaf

fein junges Ceben nnb feine arme mntter:

Kannf^ bn beftiebigen ben Herten befn,

£a6 tuid^ iiid^t ftcrbeii, (üj^ei Datcr mein.

J>a ts aber fein mug, fo gibt et flc^ tn's UnoermetbHc^e, ber

Pater fügt if^n auf ben Htunb, fleibet il^n aus unb hxtxbzi \\(n

vadwaiis anf bos ^olj« 3faaf bittet noc^:

Voii cl|' irf) biefen Reiben gel^' entgegen,

^itf i<^ bi(^, Pater, noc^ um beinen Segen.

Der erfKcI^t biefen üon (Sott, faßt ben Soi^n bei ben paaren

unb miU ^uftogen; ba erfd^etnt ein €ngel unb erfaßt feinen

2lrm. 2lbra(^am, für feinen (Se^orfam oon btefem €ngcl gc«

pnefetr, biubet üoücr j^reuben bas Kiiib los, ba§ jeftt auf bem

£iol5ftoge htieenb (Sott mit lauter Stimme banit, barauf i{erab'

{iei^t, fi<^ anfleibet, von ^bral^om unterßfi^t, morauf bte betben

in bem (Sebüfd? einen fcfjönen XPibber entbcrfen, ber geopfert

n>trb. Dofler Jubel fteigen fic ben 3erg l^inab, 3faaf trägt

bas Hleffer unb fingt unb jubelt, ba$ es burd^ bie Berge flingt:

XOarft bu ni<^t (5ott, ber Qimmel »dre Qötte

Unb mos mit btr ni<^ lebt, mug immer flerben.

Du Hfl bas t^öd^fte (5ut, bas malere, grögte

Unb oijne bid? mär' 3^i"i"i^J^ ^<^^ Befte.
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(0^ Hefle Don ntYfietten obtt reügidfen Sdjauftellufigeit.

Um ^u^e I>c^ Berges fommcn il^nen 6ie Diener entgegen utib

etnec fpcid^t:

3 hl- foninit fo ipobl jtirücf
,

it^r iinferc Berreri,

IPie freut uns 3faaÜ, öein fdjöncs Sinken.

lto(^ gisflerti fc^ienen eurer beiden ^erjen

Von Tlnqfi erf&Ht, 90tt Klosett nitb oon Sf^mer^ett;

^ettt ^etgt iiit ms mit Cl^aien unb mit n>orten

l)a\] ^reube etnjog burrf? bes ^aufcs pforteii

Unb {ff5 erlaubt, fo bitten loir, 3U faaen

Uns, tpos in iuft perfei^rte euer Sagen.

Sie erfal^ren es unb feieren bann nad? f^aus äuriicf. Sarai}

empfangt fie toeinen^, fägt erft bett Sof\n, bann ben (Satten,

unb fragt fle üter tf^re lange 2(Bmefentfeii SIBraf^am fe^

Saral^ it^m 3ur Seite imb Z^aa^ erjäl^It in fünf Standen, n?as

gel'd^eben. X)ie HTutter ftet^t je^t ein, bag fie ret^t iiatte mit

i^rer (Ltantx, unb fagt enblidi:

(Ein XDunber »ar's, aus bem bu mir geboren,

(Ein grdg'res IDnnber bracht' bic^ mir ^nrücfe,

mit mit viel Sc^merjen t^dtt^ ic^ btc^ verloren,

So fei jc^t <Sott gelobt ob meinem <9(ü{fe.

3et3t, ba j'id) \(hio% bes großen Sd^nieijCii:^ pfoite]

Soü fingen man wnb tan5en t^ier am (Drte,

Da% jeber mit ben €ngeln (Sottes benfe,

Der uns Deri^aif 5um ^errltd^fien (Sefd^enfe«

Sarai] unb alle bie im ^aufe, mit 21usnat|me 2lbtai(anCs unb

ber betben <£ngel, bes einen, ber ifyn bie Derfftnbigung machte,

unb bes anbem, ber iljm auf bem Berge crfc^icn, beginnen

einen (Lanj unb fingen ein foblieb. IXadi bem CEan5e entlagt

ber (Sngel ber Perfönbtgung bas Polt:
«

Unb ganj bcfeclt oon lieb* unb t^eil'gcm (Slauben

(5ei}t je^t nad^ Qaufe, n>ie »ir euc^ erlauben 1 —
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Hc^e 0011 Ult^eriett ober reltgtöfen Sc^au^Ibingen. ^OS

Das angefuilcte ai»nt55e(tfd}e ^eßfptel tfl alfo ein Ke|l biefer

alten Iltyfierten^ mie an<^ bie ^o(^5ett ber lltabonna, wenn

biefe Dorpclliui^eii aucb 3U bloyeii Icbenben Silbern ^ztah*

gcfunfcn finb. Sulniona, ber (Scburtsftabt bcs 0üibius,

feierte man twdf vor einigen Satiren am \o* December bie

t)erfe^inig bcs I]eiligen J^aufcs üon Coreto. ICünpHd^c Papier«

n?olfcn, mit einem ^lusfd)iiitt für einen transparenten IHonb,

perl^üUten ben 2IItar unb beioegtoi fid^ l^i^ ^^b i^tv^ bann

((^wanben fte pIö^Hd^ unb von ^nnberten von Kerken be-

leuchtet erfd^ien bas f^eiltge Baus mit ber Statue ber Ittabomta

barin, bas ftc^ gegen bas publicum hevot^it. Bas giebt es

l)eute ntd^t mettr, aber bie <5ebttrt (£t{rißt, feine pafßon, bie

^{benbmalflsbarßeOungen fjaben fic^ tn melen 0rten Zialims

nod} cil]altcrt unb arbiitcu nicift uadj alten (Ecrten. 3"ter*

cflfant ift es ju |et]en, ir>ie fetjr beliebt beim JPoitc, bcffcii

ptjantafte ja sumeifi oon ber Kirche gro^gesogen mirb, {olc^e

f^etli^^e Sd^aufptele ftnb, fte geilen it^m fiber bas »eltUc^e

(Theater, pitro crjählt, n>te eine Srf^aufpielertruppe in Caflel»

bttono auf Siciiien 5d}ifbrud; gelitten, n70 fte auf ben Uatii

eines £anbesftnbes es mit einer Sacra SappreBontazioiie oer«

fuf^te unb fo Diel gufprnd^ aus naljen unb fernen 0rtfd?aften

erljielt, bag fie fid^ glän3enb retten fonnte. Später mieberl^olte

man biefes ,,XlXortorio" aud^ in palermo auf bem Ctjeater

principe Umberto unb mit bemfelben (Erfolge. Sold^e Sc^au«

fpiele ftnb: bie Kreu^c^abnatime mit beu pmfoncu: Iliaria

JTTagbalena, 3oJ?<innes, picr 3wben: ITTifanbio, Hisedj, ber

Centurione unb Continus, 3ofepi( unb Xltcobemus; bann bie

„Agonia'S Le tre ore dell' Agonia", bann bie <0eburt Cl^nftt:

,Jia nascita del verbo umanato". 5d)ou gegen ^650 gab es

^fi, nascimento del Bambiuo Gesü'' pon (£i}erubiui 3etti, bas

„Diamnut pastorale sopra la nasdta del Bamblno Giesa — X€6\

— oon SebajHano lumbo, oon ebenbemfclbcn ber „Viaggio
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1106 Hefte von tnY#ericit ober teligiflfen 5^itilellititgen.

de' txe Ee Magi — von Vmctn^o panbolfo bie ,^acra

Bappfeseniazione della nativita di K. S. G. C. — ^667 —
tt. V, <L

Vit „cene parlanti" unb bie „oene mute^* »erben am <5rün«

^ottnerfla$ in bem Stabiotertel 3or$o von Palermo bardeßeüt

unb rief bcfuc^t. lllit l^ciligcr 3^^^^^"^^)^ roobnt bas meberc

Volf bcr ^Jifcbcr unb Scfjtffcr bem rd^aujpicl bei, unb ocrfeljlt

nidft, feinen Qa§ ^egen 3nbas 3{d}anot, ber burc^ klugen-

Derbrel^en, gnfammenpreffen ber £ippen nnb abgeriffene IDorte

femcti nacbfolacnben Perrath 311 ücrftcl^eu cjicbt, (ebt^aftcn 2IiiS'

brucf sebeit. Die „cena" in ber €n0elsfird?c, gegenüber

bem Monte di San Bosalia, n»trb von ben Xltit^Iiebem ber

(Kongregation, welche mcijtcns Saljftctfcfcljanbfer nnb fett»

främer finb, lubeux fid) alle als juben perHeiben, otjne ^fraucn

natürlich, bargef^ellt. Diefe Qerren jtnb meiflenti^eils reiche

£ente nnb I^alten baranf, ben (Ctfc^ anf XITetningerart f^er«

5urid)tcn: alles iit echt, alles ift fein: bas fciiic Damafltud^, bie

fdjipcren filbernen ^cftecfe unb Cafclauffäftc, bic por3cIIan«

^efc^irre n.
f. n>» piire ctürt einige üerfe, bie pontins pilatns

bedamtrt, bie man ni<^t ofjne ^eiterfeit lefen fann. €r ift

rer5iDe{feIf, ba er fid? 3njifd?en ^mti Stül^Ie gefegt, unb bed'nrt,

n^ai^renb ber Centurione mit ben Solbaten fi<^ nac^ <5ol0ati{a

aufmacht:

Q;;iberins ruft mid^ nac^ Hom? Perbannt

IDirb pontins alfo fein nnb nac^ Dienna

3n <SalIien {{inten mft ii^n fein (Sefc^itf

I

IPoranf ber Centnrione antwortet:

Zlic^t Vetter, pontius, bn Be<$innft 3U fafcin;

Was ba Verbannung, (Saüicn unb Diennal

Die Sprache in biefen Dramen ip übrigens fo fd^Iec^t nic^t,
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Rcfle oon ÜlTflerieit oörr itligidfen Sdta»fttUun%nt* X07

{ie nimmt nie bie ßeife Spcobi^feti unfecet ^eil^endflfifc^en

zritttterfprac^e an nnb c(af|if(^e €rinnetttn9en n^erfen burcf^-

gcl^ciibs {l^re Streiflidjtcr barübet. £s gelang mir, ba ich in

2lltneapcl eine ^Intiquarbube burd^jiöberte, ^wti biefer Dramen

anfjttfinben. 3^1: (Eitel l)ei§t: „Die paffion tinferes Qerm

3efns Cf^riffaid, Ctagdbte von Corenjo Bnmoffi. 3n tleopel

^7^5. Set 3<>t?önu roti Simone. IHit €rlaubiuß bei (Dbcrn."

Dos pei:fonenoer5eic^mg tpeift auf: <£l{rifttt5, Itlacia, n^elc^e

nif^t fptec^en. €f\ox bet (En^et 3ol}anne5, petrus, 3>^^^

3fd?anot, nnb anbere 2(pofic(, tDcId^c nic^t fprecbcn. Hicobcmus.

3ofcpI^ von ^Irimatl^ia. UTaria, ^rau bes Kleopfjas. UTaria

Xnogbalena. Kaipt)as, Qolteq>ne|ier* ^0905, (Dsa, prießer.

pontins pilatns. (Centnno. Diener bes f^aufes pilatns. JXtaqh

bcs l\aipl|as. Beamter bes 5o{|eupricficrs. <2inc nicnosc

pricftcr, 21elteftc luib Habbincr. Die IHuft! bei Ol höre ift von

Qerm 3^^^^ Sellittt, napoütanifc^em <£apeümeifier. — (Es ift

in profa gefc^rieben. — Das anbre beißt: „Die DarfieHnng

ber pafiion unfres l^erm Cl^riftus. Durdj Bcmütjun^

Ularones, Dias nnb anbcec 2intocen. 3^ biefem le^en Dnufe

i{l bte 0tbnttn9 ber Scene in etmos abgeänbert, n>ie man anc^

bie £änge ab3ufur5cn rerfnditc, ba man einige mufifalifc^e

(tompofttionen 3U allen (Erjc^einungen bct l^eiligen illvflcricn

ttinsnfä^te. 3n Zleapel ^7?^ ^nf Kofien bes Ztnntins Hofft

nnb bei bemfelBen oerfanfen in feinem 3n(^faben mit smei

(Ebüren, imter ^cln palafte bcs 3errn l7er5og5 ron IHonte»

Icone." Die „^^Udocniovi" biefes Stüdes finb Ct^ripus nnfer

^m, 3nn0fran IRaria feine XRntter, tRaria KCeopttos, meiere

nid^t fprecben. Perontca. (En^el I nnb ^n^el II; bie Bei jeber

€rfcf^einung bcs IHyfteriums auftreten. Der €n9cl (Eröjler.

Der loeinenbe (En^eL Die Barmtier^igfeit petrus, Z^k^^^^f

3nbas, 2(po^ ClrrifH. IRarcns, Sd^üler CfjrifH. 2(nbre 2(poflei,

bie nid^t fpred^e«; beim 21benb]ual]l unb im (Sartcn. Kaipl]as,
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Hcfle von tlttflerien oder ttliQidfen SdtaufttUanqun,

potitifej von ^üb&a. ^llcjanbros, 2Ib{nb, pricfter. <£pfyaim,

Xlxcobtmns, Samuel, €Iea5ar, 3ofej)l) von MmaÜ(\a, Utifan«

btas: tm ^tf^ aufttetenb. ponltus ptlainS; piaftbent in

3crinalem
,

ZTi5cdj, Dom ^aufc bes potitifcr, Ccnhmoncn»

i^üiiptniauii, ITTagb, eiu page bcs pilalus. Kiied^t 3o|cpl|'s.

£on9inu5, £ait3fne<^t, Senge I, getige IL (Ein Solbat, bec

fprid^i Cronq^eter. Ausrufer, gmel CYtantieit. ^rfc^einnttgen

als Solbaten gcfleibet. ^wti Solbaitn mit €ilenftäbcn. €r«

{d}etttun0ett, tpeld^e in bent Cageoecf porfommen: Das

2IbenbmaI{I bes fftstn, mit Zlpofleln. 2. ^InBetang im <5arten,

mit Tlfo^Hln. 5. Der ^Jerr gcbunben. ^. Die (5ci§clmig au

bcr Säule. 5. Ecce Homo. 6. §u>eitcs Ecce Homo. 7. €t»

fd^einung bes attec^ieiiigtien (5efreu5i9ten. 8. Smeite (Erfc^ei*

nnnq bes <9efreu3{9ten; mit ber tan^t pemnnbei 9. Die

Kicujesabtiatime. — IDanblniuH'n ber Sccne: lüalb. Stabt

poutortum. §immer bes liaipl]as,^bes püatus, bes Ularcus.

^rennb iefeti

Was immer bu in biefem ^EagciDcrfc fiel^ft als abmeic^enb

von fatiioUfd^ec <5efinnnng, fei bir bebeutet, als peirfonen in

ben IHunb gelegt, bte nnfem Qemt 3efns feinbltc^ geftnnt

toaren. Was biejenigen betrifft, bic folcbe Pcrfoneu fArieberi

unb barftellcn, fo erfläreu fie, ba§ il^re lleber^cugiiiig von ber

c^rifilid^en ISiiii^ion fo fe|l ift, fo be^nbig, bafi fle biefetbe

jebetseit mit it^rem Slnte beftegefn mfitben; Ceben>ol{fl —
Dies Stürf ift in Perfen c^efdirieben. —

Unb nun 5um Sitiuffe nod^ etwas iuftiges. Vov einigen

3af{ren mof^nte id^ fiier in Neapel einet Dat^eUung ber „Na-

Bcita del verbo umanato", ber (5ebnrt bes göttlichen IDortes,

in bem fleincn Porftabttt|eater ber beFannten Donna peppa bei,

in bem eine etoos 5n>eifeli{afte Sc^aufpieiertnippe itir IDefen

trieb. Dos pubUcnm beftanb ans MSnnem, fronen nnb Ktnbem
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Hc^ von m^fterien ober celigiöfen Sdjanflefliingen. |09

bzx nieberften Klaffe, unb bas CLt^eater ^lic^, bementfpred^enb,

bem Stalte in ^eti^Iel^em vor feiner Heintgttn^. Dos 0r<^e|let

beflanb ans einer Crompete nnb einem (£onixaha%, bic pd), ba

bcs 2Inbrang5 tpcgcn bas „0rd)eftcr" geräumt war, in einem

XOinfel ttä^is nnb linfs unteciialb ber Bfii^ne *„5u(ammen'

^ebtSngt" ({aüen. Die Scene ^eigi bas tt)irti{5f^atts ben

bvci Königen" unb pulidnell, ber (SünftUng bes iiapoUiaiüfdien

Volhs, ift bcc Wivtii bapon. <^v beginnt über bic fcblcd^tcn

Seiten 31t fia^tn, giebt feinem KeUner eine IufH9e 2iniDetfung,

Me (5äfte 5« Beträgen, ttnb wtdt tvhlxdi feine am Soben

fcblafenben Birten mit ^fuf5;tritten, fie anfs ,fe(b 3U bcn rcr*

laffenen gerben jagenb. Dort folgt bie €rf^einung bes Engels

ber Perf&nbignng, ber fld^ genau ber IPorte bes Cncaseoangelt'

ums bebient: „Nön tenuate; percioche io Ti anniinzio nna

grande allcgrezza, che tutto ü popolo avra; cioe: che oggi uella

dtU di Davide» vi e nato il Salvatoie, die e Cristo, ü

Signore! E questo ve ne sara ü segne: Yei troveiete il

fanciullino fasciato , coricato nella mangiatoia/' Unterbcffcn

tritt 3o)epJ^ mit llTaria auf, beibe tobmübc nnb IHaria nodj

bc^ in einem ^u^n^e, ber feinen Sn>€if^i über bie fel;r naiie

beoorftel^enbe Itlcnfc^roerbttng bes „X>erbo" 3ulägt. Sie jammert

tinb ftöi^nt im beften ITeapoIitanifdj, bas publicum, tief ge-

rütict, fprid^t it{r (Eroft 5U ober bebauect fie lebt}aft, befonbers

bie {frauen. pnlidnetta tritt auf unb mad^t ft^Iei^te IDi^e.

3ofepf^ jonft mit ifjm «nb ucriangt ein ^Ibenbejfen unb Hac^t-

lager, u)orauf fte in bas ^nmxe gelten. (Ein golbener papicr*

fiem fdjwebt bal^er, unb i\\m folgen bie flirten, bem pabrone

iffr näc^titc^es 2(bentener ersäl^Ienb. Der wxÜ es ni(^t glauben,

aber — auf einmal fällt (Trompete unb 23 in milbes €nt«

5Üden, ber Porljang, ber bas '!}nntxt berfte, tf^eilt fic^ unb man

fielet bie Qimmelslonigin in t|etter Beleuchtung auf einem

Stut^Ie ft^enb, has ebengeborene Kinb, eine gro§e puppe, mit
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Scfle von niffleriett ober (cli^idfcn St^ou^Unngen.

erijobeuer f^atib auf bcm Sd^oßc. Pas publicum brid^t tn

einen lauten ^ubelapplaus aus, bic Ccompete meig poc £uft

ntc^t mos fie von ftdf geben fott, nn^ bte Ritten fallen an*

Betenb anf bie Knfee. Damt Vomnten Me K(htt$e ans Itlotgen*

lanb unb bringen iljre (Sabcn bar. ^ule^t Icbljaftcr Kampf

)mtf<^en bem iSnten nnb bem Bdfen, bnrc^ eine feuecfpeienbe

Schlange nnb einen fc^mertfc^mtngenben ^n^tl bargeßelit Die

Schlange wivb crfd^Iagcn, bas (Sutc triumpliirt, bem publicum

ift fein Hcc^t gcfc^eljen. Crofe bcr argcu IHifd^ung bes pro»

fanflen mit bem Qeiligflen n»ar bas pubiicnm jtc^tlic^ erbaut

unb manches Tlu^t gtanste tn Cf^tänen. <Ein gug, b^eic^nenb

für btc Stiiininina, fei t^icr nodi er3äl]It. 2lls bic I^irten, auf

bec üeinen ^üi{ne ttwas im Haume beengt, bis in bie £ampen

l{ineinla$en, taglbt bet 2Cnn bes einen, eines als lltann oec«

fictbeten HTäbc^ens, bis in*s 0rd?cf^cr, fo ba§ bic ^ianb, eine

ipeige, magere ^anb mit einem bli^enbeti Hinge baran, einer

baoocftgcnben jifc^ersfran faß bis in's (5e{t(^t reichte. Sie

faugte ii^c Kinb unb war 9O0 itefflet 2Inbac^i bem <5ange bet

^anblmii} ijciolvjt. Das l]er3 doU fu<i?te fie Mcfer

2(usbru(f 5U geben, bag ftc bie beim Sd^aufpiel bctJ^eiligte

Qanb unb ben Hing innig fü^te. <Sott u>ei§, uielc^er %iUger

ifjr babei oorfc^mebte, ober war iljr ber ^irt bur* feine Be-

iiuiliguncj an fo bolien Dingen fc^on unter bie ^eiligen ge»

rüdt? iDber war ifyc äftl^etifc^er Sinn erregt? —

Digitized by



Viertes 3nterme550.

£{ni0e Sccmn aus einem altiiatienifc^en

Der €ngcl bcr Dcrfünbigunc; bat ben fd^Iafctiben Birten,

Hencio unb Zlencietto, Bobi unb Hanbeiio bie (geburt <£t{ct(tt

aa^^ttQlt, vmb Hostbetto fpcti^t 311 ben Ritten:

3^/ Kameraben, bas ftnb groge geic^en,

Die uns ber tJIIIerbochftc tt^at vertrauen,

Damit in jieifc^ unb 3(tti tpit fetnesgleic^eit,

Den König olier Qtmmel fo0en fc^auen.

So tagt uns aICe benn mit ^nbad^t gelten,

Den fjerrfdjer Rimmels unb bcr €rb' 5U feigen:

(geboren marb ju Betbtebem er bort,

IPie uns oerfünbet i^at bes €n0el5 WovL

Hencio antiDoriet beni ixaubeüo:

2lanbetto, gans gemi§ finb btefe IDorte

Uns allen rec^t oom £^er5en aadi ^efprod^en,

lüir macbcn auf ben IDeg uns nac^ bcm 0rte,

Unb u>oUeu fiacjenb an bie (Etiürcn pocben,

^n unfenn (Lt|un foll nimmcrmet^r e» liegen,

Dag folcfje große ^reube bleib perfdjotegen.

Doc^ el{' mir ge^en, lagt uns nic^t t)ergeffen,

Die 3ett t{i ba, bas 2IBenbbrob 3» effen*
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\\2 einige Scenrn aus einem altitalienifc^en IDettjna^tsffiele.

^atibeflo anttooriet bem Ztencto:

Was bü, <5efdf{tte, uns ha 9orgef((^Ia$en,

Vas vm% ein ^btt woffi oemfinfti^ nennen,

Der Dnrfl, ber ff^ut mid^ gar getDalttc; plaaen

Unb laiujc fühl 16 aud) ben fiuni3ei- bicimcii.

Hub nad> bcm €ffcn fönnten u>tr bann eilen,

(D)^n' auf bem U>eg uns meiter 5U pertDeUen.

I)od? lagt uns gute Käfe mit nns nefjmen,

0t{n' ein <9ef(^enf, wit mü§ten nns \a fd^dmen.

Sic fegen ftd^ nun 3um €ffen uiebcr, maiireubbem fingen bie

(En^et eine Lauda bes Don Antonio Siena, am €nbe biefer

Betet Vltaria bos Kinb 3efn an, Jofepf? tljut bcsglcit^en. Dann

erljeben fidj bie flirten unb Zlencio fagt:

€s fc^etnt mir, ba§ es lITttiemac^t geft^fac^en,

Sc^on lend^ien bie plejaben, lagt nns gelten*

3obt antwortet:

^ufammen trafen oben fyxn unb IDagcn,

Unb mand}e Sterne fc^on peranbert ftet{en.

Hanbetto fagt sn ben <5efal}rten:

£a^t nid}t ben (lifdi ati^ccft 511 <>ic[cL f umbe,

Pie (Eeller brädjen ftd^cr uns btc F»iinbe.

tTencietto, räum* fie n?cg, 's tft beme Sacbc

Unb iiaif bann bei ben Schafen für nns Wad^t.

Henctetto antwortet:

IParum boc^ lagt il^r tjier mid^ fo aüeine,

IHeint it^r, mit mir mär fonft nid^ts ansnfangen?

So flein id^ bin, t<4 Ijabe gute Beine,

Des (Engels JXi&t anc^ an mid^ ergangen.

<Slt\d> enc^ and^ wiU td^ bie (5efd^t(^te fetten,

Die borten ift 5U 23ctl^Iel^em gefd^cben.

3<b laf^ bas riet], ben (Sottesfol^n 3U eieren,

Unb ipiU bod} (et{ett, ipec mir's mag oer]oeI]ren.
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€r wis^ 9on ben anbem bebrof^t, mug ftd^ fd^Hegltd^ füijcii

unb 311 J^aitfc bleibeti, bic übrigen rüftcn fid? 3iir tDe^fatirt^

unb 3obi fordert ^anbelio auf, bie Qunbe 5U neijmen.

HanbcUo, iiinuii (^ioibano an bie teinc,

3* tu erbe ^aicoTicclIo mit mir füliren,

Um ötefe §ett gei^t man ittd}t ^etit atteine,

Da ft^Ieic^t bas b9fe XPefen ttm bie Cl^fitett.

Selb xlfx bereit? tOoljIan, fo lagt ms gehen

§u Drein rcreint, bas lüiibleiii öort 3U fetten.

IPic n?irb es unfer Berj mit üroft erfüllen,

Sei{n* ipir bes Rimmels Qemt in trb'(d}en QuUen»

Sie mad^cn ftd? auf ben iPeg, ZTenno nimmt einen 5ad mit,

^bt fed^s ^epfel, 2UinbeIU> o^rfd^iebene Häfe, fo gelangen fle

vor bie Qfttte, wo Zlendo (priest:

titit großer Cfirfnrdft jbtb loic t^ergefornmen,

Stt €1»^, bem Kinb bie ^l^retc 511 enpeifen,

§u fcb'"/ wie wit wnt (En^ef es üemommen,

Den mabren (Sott, bcr 2lUen tpaib uerl^ciyeu.

IPir manbcltcn roll fjoffniing nnfrc pfabe

Hnb bitten nun um eine eins'ge (Snabe:

I>a% unfer %r5 als £^erren biefen dru^e,

Unb mvc in Demnii^ fuffen feine ^ü§e.

ZIencio fügt bem Kinblem bie jüj^e unb ertjebt fid}, ^obi

hitet nieber nnb fa^tr

<5ott grügc bic^, bu Kittblciu oi|nc iTlängel,

"Der einem l^eiP^en gleidp (sici) bu trägjt bie Sonne

l

Derfünbet »arb nns biefe TXad^t vom ^ngel

3n großem <5lan% nnb voOer ^immebwonne,

IDie bn an <5&te alle überra^efl

Unb roUcr IHitleib felbfl bie Sünber tragejl.

Kaum Ijatt' id? biefe frol^e HTar t?cmontmen,

ZTat|m idj fed^s 2lcpfel unb bin ijergetommen.

OoUsttiftmUdjcs ans 3ü^ita(ien. o
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Kattbello httet wtebet unh fptic^t:

IDittfommen, Qerr, beg Se^en ob uns tpalte,

Der btt f^afl 0{^s unb (Efel 311 <5efabrten,

Vas Pätcrcf^en 3ur Sefte Ijier, bas alte,

Unb Mefes XPeib, bcmüttiig ron (Sebärbetu

IHöd^f meine arme Seele bir empfel|leu,

Du i^err unb ^eilanb, Pater aller Seelen,

ia% 5ttm (Sefc^enf btt biefe Käfe wetiien,

(Ein Stücflem fpielen btt auf bet Schalmeien«

ISUmh^ bläft bte IPetttnad^tscantitene anf bem Dnbe(f<ufe,

bann fjmc^t 3ofef{? (in beffen Hebe bie gar große ZTaCrltät in

beipunbecn ift):

3cb baiif' £iui) für bic Käfc auserlcfeu,

'3l^r habt ihn uns 311 rctd)Hdi tmr abgeben,

mit §tpeien tpär' es ja genug geu^ejen,

Die anbem fonnttt {fyc für enc^ aufhieben«.

Vodi 3efii5 mttb vergelten fc^on betjetien

So otel ber £teBe nnb bet ^reunbltc^feiten«

§um (feuer fe^t cud?, leiber fel^It's an 3änfctt

Unb auch an Wzin, fonji tvürb' tc^ gern euc^ ((^enfen«.

3oM antmottet bem 3ofeph:

Desroegeu, 3^^fcph# foi^ft bu bid] nit^t hänfen,

34 h^^b* ba eine anserleTne ^kfc^e

Unb mag gans gent an einen 3^^^6 benfen.

ZPas hofi benn, ttencto, bu in betner Cafd^e?

Ztencio fpric^t:

3«^ ^^^^ ^ci mir einen ITTar^cnfäfe,

Den tljeilen n?ir, gicb mir einmal bas XTleffer,

Unb breite btefen Sacf, ba gern id^ fäge«

21m 3oben ans, es fi^ fit^ beffen

Sie effen, unb nac^ bem €ffen fagt Hencio ^u M^k'^
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ZXun, 3of^P^?f i'^^kt Won fängt es an bämmem,
Wh niüficu fdjcibcn von bem Kinb, bcm Heben,

Unb t^eimoarts gei^'n 5U ben verla^'^nen iämmeni/

Die oitne nnfce 0b^ttt ftn6 ^ebUeben.

^ofepJj antwortet bcn I^irtcn:

bitte fei^r, ia%t bal6 »leberfe^en,

Bis babitt mag ^ud^ (£l^ri{) 5ttr Seite ftet^ett.

Die Birten entfernen ftc^, vor bec ^fitte etfd^eint ein (Engel,

ber fpric^t:

3<^KpJl/ fli*f; mußt biet? von Irinnen ^chai,

mit Ktnb unb Itintter aus bem £anbe fliei^enl

^eco3es fiettt bem Ktnblein nad^ bem £eben,

Dnim mngt Iiinah bn nacf^ (Egypten steigen

llnb borten n?eilcu bis roir bir befunbcn,

Va^ bic <5cfal^r tjicr roicbcntm cerfd^ronnben. *

Brtd^ auf, brtc^ auf, bie ^eit enteilt im jluge,

Pet|tei{' nic^t meitr, <&efal{r im Petsn^e.

3ofepli fagt 5U illaria:

tXlatUt, Ifitft bu nic^t? ^twadf, tmaä^t,

Bejlcige rafd? ben <£fel mit bem Knaben,

l^crobcs brol^t il^m Srf^impf unb Sdimadf unb Had^e,

It>!e €ngel5U)orte mir rerfünbet l^abcn,

IDir ftiel^en eilig auf Egyptens €rbe,

Dag jener böfc plan oereitclt merbe.

Die Hac^t ifl bnnfel, müt^fam finb bie Ste^e,

Den ^immel flet^' um Cid^t anf nnferm IDege*

Sie entfernen fid?, unb nad^bem fie fort finb, fagt ^jerobes:

tlnn mol^n Zk^ S<^icffa( virb fte balb errei<^en,

3et(t bran<^t es nnt Solboten noc^ Dot alCen,

Dag auf ein Wort, auf ein geplantes ^eidjen

(Scfau^cn alle, fic bem Stahl rerfaüen.

Tludi bu fomm' l^iert^er, Itleiftec ^^enfec, fc^nelie/

8*
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Set mir mit bot Beooffneten yax BitUt,

7>u idbiefi {eben, beit td^ btr bemcrfe*

Dcc ßenfcr antwortet:

folge bir ttttb bttt bereit sum XPerfe.

Die Säugemüttcr treffen ftcb auf bem IDege 5U d^evobcs, un^

eine, bie bcn Hamen CEarfta füljrt, fprid^t 3U ben anbcrn:

Woltin woüt ifyc, <9efai{rttttitett, bo<^ gel^ett?

3t?r fd^eirtt rec^t voller ^fro^finn l^injufc^retteit»

<Hine, bie Cljalccbonia ^ci^t, antiportct:

Qerobes totU an feittem Qof utts \^m,
So gittg jftngll fem <5ebot tit alle ibeiten.

^arfia aiittportet unb (a^t ben anbem:

Dos trifft fidf, t9tr aitc^ tpolleit ba^itt tvaitbertt,

So gef^tt i>eretttt toir je^jo mit bett aitbent*

<£ljalcebonia ]i:a<^t t>ie (Earfia:

Sag', ipeld^ett Hamen tragt bas liebe Seemen?

CCarfla antiportet:

's t^eigt 2lbral{am.

<D{aIcebonia:

Hub meines Samueld^eii.

€ine, bie <£anbtbora t{ei§t, (priest alfo 5U Hlonusmeiia:

Was feV xdf, Hlotttismelta, beitts ijt M^ig^

Bring*s ja 5U nat^e ntc^t ben anbem Kleinen.

Iflonusmelia anttportet:

's i^ ettoas IHild^fc^orf nnr.

Canbibora ertDtberi:

ZTetn, *s ift ausfögig,

Unb Ungesiefer ^aVs, bas wiU tc^ meinen.

Sdiaa \\et, mit tpei§ itnb rein ifi bo<^ bas meine,

's ift l^nnbert <0nlben mtxü^, btes Monbe feine»

Hlonusmelia antwortet jomig;
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3a, n>unberfd)ön bcud?t midy bas arme IPic^td^en

mit bem gelecften 2lffenangcftd?td?ert.

Cocfla mac^t Xnottnsmelia Ponourfe nn6 fa^i:

^ap, Utonnsmelta, bu ben Kopf oerlorcn?

Was iPirb bas fü? Scanbai por'm Köni^ ^ebcn!

Xtloimsrntlfa otttiooYtet:

• €5 fd^eint, bie (EaitMbora Ijat gcfd^moreti

f^cut aller llklt 511 (Loit unb Pampf 5U leben.

(Canbiboca fo^t 50 Utonnsmelta:

3d? werbe, Wüh, Md^ 5iir Hatfon fc^on Bringen,

Dem (Tntö; foH bir bei Hiemanb mcJ^r gelingen.

Ctiakebonia fugt 5U allen:

So ft^toetgt boc^, mät*!: i(ir ade bo(^ bes (Tobes,

<5etj'n lieber frlfd? nnb frol^ wir 5U ^erobes.

Sie gel)n 5U Qer^bes unb Carfta fagi:

Qerobes, ber bn TlUt uns berufen,

gum mCabl mit unfern Sonnen jn erfcbcincn,

So fieti' uns l]ier an beines CEtironcs Stufen,

(ßet^oifatn einem IPillen, ^Jcrr, bem bcinen.

Qerobes (priest 5tt ben IHüttem:

3ft feine anf bem IDeg jurürfgebltebcn,

Seil* id^ cndi all' perfammelt, meine £ieben?

C^akeboma antwortet bem Qerobes:

Wtt belnen 3flnf In Hel<^ nnb Dolf oetnommen

Unb fornnicii (oUtc, ift geu^ijg gefonimeii.

Qerobes {agt für ftc^:

Die £i|l, von einem HTenfc^en angefi^Iagen,

ffai f^enf propt^etenweisl^eit übenunnben,

Unb benen, bie 00m Kinblein foricl fagcn,

n>irb nun ber HTunb i^erftopft uiib ^u^jebunben,

Salslofc Kürbfe iijr. bcjd^ränftc Choren,

XPer fagte mein (Se^eimnig euren 0i{ren?
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Don tnetnem Het(^e waflf tt mi<^ perttetben —
Xlun joü er gerben, id? boc^ tDerbe Meibeti.

<£r tDetibet fic^ an htn genfer unb fpnd^t:

So foüt ihr bcri Derl]ei§'iieii £oI]n bcmt haben:

2iuf, IHeiftcr I^cnfer, fann^i bein IPert beginnen

l

<5teb fd^lenn*96n (Lob (^ier atteit btefen Knaben

Unb for^e, bat ^^^^ entrinnen.

£a$ aKe fiber beine Klinge fprtngen,

PormärtsI mit> mag bie 2(rbeit gut gelingen.

Z>er genfer onimortei:

3d? tlju's, bod^ jammerfs mic^ ber armen IDefen.

l^erobe^ fagt:

Xtnx branf nnb madf' fein langes {feberlefen.

3e6t werben aUe Kinber erfd^Iagen unb als |te tobt ftnb, l^ebt

ein großes Klagen an. Carfla ben>eint ti{c Sol^nletn nnb fpcic^t:

bifi bu, fü§es Kinbl ^inl ad{, erfc^Iagen!

(D Hngliicf, Jammer! Sdjmersenreid^jie IPel^en!

mein mann, o n>ei;l »as mirb er basn fagenl

Qätf ic^ hoäf nie bas £i(^t ber IPelt gefeiten,

lOei^, 5d?tpcj^crn, roch, was t^at er angericbtet,

TOk fiiib bic Seelen iioitio:? unb oermd^tetl

Der £obii ^C5 Könias, nnfcr thortcbt Sehnen,

Pertuanbelt ijat er j'id} in Sd^mer^ unb üt^^^änen«

<OiaIcebonia bemeini t^r Ktnb nnb fagt:

Sagt, ift bas nocf? bas Kinb, bas idj 9e5eugct,

Das id? in Sd^nier3 unb Kummer mu^t' gebären?

3fl bas n>ot|I jenes Kinb, bas idj gcfäuget

Unb mit fo großer £iebe tl^at ematiren?

2)n tranrtg S<^t(ffal, f^abgter, bn oerfluc^te,

B« ft^ufp mir Jammer, wo xdi €l^ren fuc^te.

0 Illanu, ber bu gleid? mir oertiaut bem (Solbe,

3e^t bring* id^ tobt 5urücf bein Kinb, bas t{oIbe.
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€anb\bota betneint and^ bas ii^re uttb fpridjt alfo:

0 armer Pater, ad^! was fannjl bu mad^en?

IPos fa^fi 6tt, fiei^fi bas Kinbietn bu, bas tobtt?

3n memem £eBen wecV tc^ nie ntelit lachen —
Wtt mitb mir bimtn nun ab tCrauerbpte^

nionttstneUa fagt:

£a$t nns nic^t langer bei bem König »eilen,

3n (Ctanem moden ipit nac^ £^anfe eilen,

Had) Baufe, too bte Dafer ob ber Knaben,

Dci tobicu, wk ju tcöficu ipecbeti l^abcn.

Carfta fagt 5U E^erobes:

Was ti}af^ btt, Oranfamet, im Uebermut^e,

3ft bas ber £ot^ti, ben bn nns moOtefl reichen?

Statt (Sofb's l^ab* id) i)ic Banb gefuUt mit Blute . . .

2ln Bost^eit ijaft bu (einen beinesgleid^en.

l^erubes antiüortct ben Hlüttcni:

3itv fprengi bie 0i}ren mir, mos nfi^t bas Heben?

^alb geb' id^ anbre Strafe einer jebenl

§um (Teufel! t^ebt euc^ aUe(amint von t^inneul

<£f{a(cebonia mft ihm jnt

Da§ bu bie peft, bu Sd^eufai, magfi geminnenl

Der €n0e( tritt vox unb Derabjd^iebet bie §u((^auer mit biejeit

XDorten:
*

Dolf, ba^ bu ben €rlöfer baft gcfebeu

So ann unb ntebrtg unb mit Zlött^en ringen,

XPie Qirten bann unb IPeife 5U x^m geijen.

Die i^m (5ef(^enfe ooICer 2fnbac^t bringen,

Qerobes bann x^m nadf bem (eben trat^ten

Unb DüUei (öiaufamfeit bie Kinbicin fd^Iac^ten:
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Set fttttblos £eBen eud^ vom Qecm befc^teben.

XXHx hänfen tnd^, nitb gellt nun f^tn in ^rieben I
~

4t

Ritten tinb Banem toaren bts Ctieatecimblicnms jener §ett

£{ebttn9Sfi$ttren, bie ont^ mit bem Hntetgange ber TXtfftexien'

büd^er ntcfyt gan3 pcrfcbruinben folltcn, unb norf? I^cutc jebc

lPcibiiad?t als piffcrari in Hont unb gampognari in Xleapcl

oon ben (Sebtrgen Ijerabfletgen in bte (Ebenen, in bie großen

Stfibte, 3u tt^nn, »as if^te Urväter vot hafh jmei 3^^^^^tif^n'

ben tl^atcTi: bas dbriftFiiiMciii bei ferner (Scburt mit bcrt

Kidngcn il^cer IänbU(^en Sd^almeieu 5U grüben. Diefe ^trteu'

fcenen finb von jenem fr&ftigtterben Duft erffilit, mie er ber

romtfd^en €ampaQna nnb ben Ser^t^öngen be$ füMtc^en 2Ipennin

im f>ochfommcr eigen: fein patd^ouli, aber aud} hin Dünger«

gerud^, fonbem ^eu unb XHin^e. Kein Dünger, benn nie oer«

fMt tltre Sprache In jene CriotatitAt, ja plumpe HoI)f|eit, mit

fie ftd? in bcrartigen alten beutfd^en Spielen fo breit madjt —
bas angeborene Schönt] eitsgefülil ber Italiener erlaubte bas nidjt.

citire V* ^el{n, wo er fagt; Ulan Dergieid^e bie Bilb»

niffe Ctstans mit ben gleid?3eitigen ^^oibeins, ober bas groge

an porträtjtgurcn icidje (ScinäDc ron 33ciiifa5io: Ucberoiabe

ber Sd^Iüjfel oon Derona an ben Dogen uon Denebig — mit

berSnfammenfielbtng oon Heformatoren unb beren S^tgenoffen

bei Cttcas <£rana<^, — bort bie präd?tigften Ctiarafterföpfe, Ijier

lauter treue oiercdigc Doggcugcfid^ter.
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in Cum))cn.

müßig gcfcü' td> nud> gern 5U bctn Sd?a>arm, bet fjd; auf l»cm tllolo

Cäglid} perfammelt unb boct, Holanb^ bein ^clbetigd>td)t

fftefig ontiimmt »n^ bieCnntpenseflalt ongafft mit €n<}fl(Nn«

Hie mit Bcjciflcniits bici}/ fctfioArmenber Z)id}ter, erfidtt.

Miltes lanfd)t, es nn^t ans bem 5c^iff l>et ermftbefe Seemann,

^Ibnatft ff^t man im Ktets flc^ um ben Cefer ^entm.

Ztieber snr Cibe ücttt bei Casjaione bte 1X9^,

tDaffCK f>cin0t and} bas IDcib, Craub' unb Citronc Iicrbei.

So perntmmt man bie Cf^aten bes fielbcn, bic IPnnbec ber Dit^tnng,

Unb bcs Rimmels 1l},ux lädyh nuf alle bcxab.

ITlcer utib Statut unh bcn fdiöncn Dcfuu, unb bcn (55oIf unb bie ^n\el

3mnicr ror 2Iugcn, ücrtreilt gerne bet Did)tcr fid> hier.

Unb ber l'>or3eit gebctift er, ba unter glürflid^cm Bimmel
€tnfl pom 21diiU unb Uli% (Sriecben bcr langer eijat]It.

(ID. Waiblin^tVf Btlbec IteapeU,)

tt)ic frofti^ uub nebelgrau ift bicfci ZTorbcn, 3'-'^ habe

il^u Derlafjeii, habe bie 2ilpen überFlcttcrt burch naffc XPolfen

f^tnburc^« f<^etnt bie Sonne fo fd^dn, 6as £eben (fitittt

frenbig unb ivetc^ ans bem Boben, ans jeber Iltanerrt^e, nnb*

je tiefer tdy m bas £anb t^inein* unb btnabioanbre
, bcfto

n>ärmei; unb leichter mirb's. 3d} tperfe meine pel5?appe voe^

nnb fanfe mir einen Strof^^nt, ic^ i^ange meinen bidm Hebet*

jietjcr an einem golbenen Sonnenjlraf^l anf, trage (Can3fd^ul|e

ftatt ber boppeIfol{Ii$en Hinbsiebernen, laffe bie Kartoffeln
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X22 Kttf^ixd^ in Ctttnpen.

fiel^en, effe Orangen, veitn t<^ Bucfi i{abe un2^ toenn mtc^

l^unaert — idf verbe in Zleopel nidfi vert^ungem, gemig ntc^t,

beim iil^ Kinn rorlefcn, mit Donnerfttmme, mit libliaftcr llÜiuiP,

mit roUenben ^iu^en un6 tuallenbec Hläl^ne (fd^abe, bag bem

metift^en be$ Cdioett St^iDetf oerfagt i^I), mit all bem clafftfc^en

fuTor poetieas. 2In üerftänbntginnigcm puBHcttm fcl^lfs mir

l^tcr nid^t: meiner Straigeufei^rer, lüafferl^änblcr, ^acdjiut, (Topf»

ftncfec unb Sd^uliflicfet, potüzxs, ^ifc^ec nnb Sc^tfer, metner

<0affen- nnb S^^^iiind^ ^ 9^^, i<t ^te

fommen l^cutc, fic fommcn morgen roicbcr, fic fommen bas

d^nje 3a^r, unb menn nic^t fatt friede, jie, bie ipeidjen

Seelen, verben nid^t fatt.

Unb anf nie(d;er Bfi^ne barf xd^ lefen! Xftan fc^mer5e bie

lanbfAafth'cfrcn Sd^önbcitcn aller beittfAen Stäbtc in sEins 3U'

fammen, fo betommt man noc^ lan^e feinen pia^, ber meiner

Büi{ne gliche*

3d? Icfe ndmlid? in Heapel, am VXoh, an ber Jjafcnprage

in bem palmengefd?mücftcn (Siarbiuo bei popolo, Dor mir bas

groge« blane Ifteer, bas mit einer fc^immemben perlenfd^nnr

fonntger Stdbte ge^&rtet n^irb: porttd, Heflna, (Corre bei <5recD,

Corrc 2Innun3iata, <Iafleüammare, Pico (Equcufc, Sorrcnto, ber

3nKl Capri, unb als ^mettjyft fcbimmert barin ber alte Pefuü.

Schiffe fommen nnb q,tf\tn, (3ebanfen bringenb nnb mit <9e«

hanfm Belaben in*s IPette fegelnb.

Bluter mir fteicjt bie feiiriac feScnsfnftigc (Eheatcrftabt

Icuc^tenb in*s n>arme fjimmelslidjt Ijinein, bie rebengrünen

Ber^e ffirnn, wo bie ^rangengärten bifJ^m unb bie iDeifien

Dillen nnb IPoljnbäufcr fdjimmem. Wtidf bnntes Crciben

aÜübcrall nnb ju allen Stunben, forglos, bem t|eiite lebenb,

wzidf tönenbe jüKe ntc^tsnngiger Cebensängemngen, unb bo(^

tt>ie fefl oeranfert fielet man inmitten btefer Branbung* 3<^
bin dlücflid? . . . •

*
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3a, wenn idf btefet (0(ficfUc^e odre. 36 aber ftt^e in

mcimv \(baii\i}cn ^clk, gefcnfteii Kopfes, bcn Xlluub ^efd^loi'jeU;

in 5ivei farUIofen (faibeii arbettenb: Sdiwax^ auf Wti%,

Der <9Ifi<fltc^e ein ^Inbecer, tfk jener Kitl^acdbe in

Cnnipen, ber Cantaftoric, (Scfd^id^tsfängcr, mie il^n fein nopo«

litanifd? Polf mit Stol3 nennt.

2(ber bie iSefc^ic^te, bte er fin$t, iß feine <&ef(^td^te, es

tfl Dichtung, abe(, iErfinbnn^, bie bem gldnbi^en Polfe bte

Bebcutuu^ bcr cinft fid] trüniii^ r>oIl309cncH c5efd?icbtc \]at.

Der Cautaftoric bat nod) einen anbern bebeut)amm <Litü, er

Ifetgt <mc^ (£antaroIanbo, Hoknbfänder, btnn was er votynqß»

metfe Heft, bas tfl VXtifttt fnhw'ufs cjlat^enbes Iftar^en vom

rafcnbeu Holanb, bcnt Orlando furioso, in napoUtanifc^c 2ln»

fc^auung unb Sprad^e übertrafen.

XDenn Qomer, fd^reibl ber aus^^etc^nete Holanbüberfe^er

0tto (Silbemeifter, bcn gom bcs peleiben ^Id^tQens fingt,

braucht er feineu £Jörern nic^t erft 311 fagen, i»er 2Id?iIIcttS mar

ober IVO 3(tnm la^, ober westialb bie fd^dn^efc^ienten 2ldfätc

bte Stabt bes Kdnt^ priamus belagerten. Seine Qorer toiffen

bas Ellies fo gut n?ic er \cil)\t, \k feimen, el^e i)ci cifte (Scfang

anlitbi, alle bebeutenben perfonen ber <Sefd^id>te, lleftor unb

2l0amemnon, paris nnb Qelena, Tlia^ unb %€tor, unb mit

bte perfonen, fennen bte i^drer auc^ ben gan5eit gufarnmen*

haiu} ber €rctaniffe, von bcreti Dcriauf bic Z^ias nur einen

(urjen 2ibfd^nttt barfteUt. Per Dortt^eil, ber tjierin liegt, ift

nnberei^enbar, wtan f(^n Qonter tl)n ofynt Berechnung benu^,

otelmeffr afs etiDos ftc^ von felbft €rgebenbes [^tngenotntnen

f^abeii ujirb. Das €pos gewinnt burc^ biefc Bel^aubluiig bes

Stoffes als eines bekannten nnb fefl überlieferten etwas oon

ber T>iq;nMt ber (Sefc^ic^te. €s ($fi fic^ ab von ber perfSn«

lid^cu iDiUFur bes Didjters, ber inu als ber l^cuünbcr, nid^t

als €rftnber ber benfwütbigen ^egebeiit^eiten erfdjeint. Vit
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€r5äblnn$, oBtDof^I fte imt eine €ptfobe bes qan^tn WMaujs
giebt, öffnet ftetc ^lusblirfc in ben Bintcravunb bicfes IPelt«

lauf5 fcib|t, un5 rncil bie £|örer mit biefcm pcitraut finb, fuljlcn

fte ftd^ forttpäl^renb auf einer Tltt feflen Bobens mitten im

Heitre ber pt^antafte.

2(noft nun (greift feine Sadje gan^ äl^nlidj ai\, ob mit Bc«

re(^nnn0, ober einem fünftlerifd^en 3njtincte folgenb, bleibe

balfingefhlii <S(eic^ n>enn er anf&nq^, werben Holanb nnb Tin»

gcHfa, Hinalb unb bas Hog 33ayarb, ^faratjn unb Sacripant als

bie bem £efer ja Ifinlan^Uc^ hdannicn <5e(lalten t^orgefübrt

Dag Kdni$ ^Igramant ben grogen Qeeressng na(^ paris unter«

jtaf^m, nm feines Paters Cob ^n röd^en, tft eine Qli^atfad^e,

bcrcn Knnbc bei 3cbertuaim roransacfe^t werben barf. Unb

fo gettt es bnrcb bas öan5e (gebid^t. ^cbc ^tijpiclung auf

frut^ere Begebentteiten, auf Mnftige Dinge^ auf bie Dermanbt'

fcbafteti, bie pferbe, bie tDaffen ber Reiben mtrb in bem (Eerte

porgetragen, als ob es eigentlich uberflnfftg märe, an ber«

gleichen nod^ ausbrücfUd^ 3U erinnern. ZRam^mal gefc^ieitt

bies nun aOerbings mit fc^alf^after yconitf aber in ben metften

(fälfen fe^t ber Dicbtcr cjan^ ernfilicb bic Kenntniß feiner £cfer

poraus, unb er bcfaub fidp in ber oortl^eill^aftcften £age, bics

tljpnn 5n bfirfen. Sein Zeitalter befag nod^ einen Sd^a^ cyfitfc^

5ufaTnmengef^drenber Sagen nnb ^omant, ber im <Sebad^tnig

bes Poifcs Icbcnbig ijcblteben ipar nnb in ben ber I)id)ter

Ijincing reifen tonnte wie fjonicr in ben trojanijd^en Sagenfreis.

^DttfM^abitionen aber finb bem napolitanifd^en Dolfe von

!jeute nic^t ©Moren gegangen, es bewafirt fic u>ie ein f^ciligcs

KIcinob, als eineti ^amilicnfä^niucf, einen Heft ans jener §eit,

ba ti)m bas ganse £eben ein ^efttag, ber ganse (Lag ein mittag«

effen, bas gon^e £anb ein Sd^Iaraffenlanb mar, in bem bas

Polf bie Literatur «ad> feiner lt)cife pficatc, b. Ij. es Itc§ fidf

in ben Stunben ber Perbauung in freier £uft, unterm blauen
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^tmmel etwas et^äitUn, votbtclamittn, oorftngen, ttnb ipie bte

r^öjc fid^ tljrc ttarren, ihre (LLOubaboiirs unb — Did^ter l|icltcii,

fo l^kli bas Volt Hcapcls fidp feine Cantaftortc, bic iljrcm

lani>Utstfi$ett ^(nsuge nat^ am fd^tcPUc^ftets als Kitt|ardben in

Cumpett besetd^net iDerben. Unb btefe Kititardben tracttren bes

XUejfei: £obot)ico rct3cnbc ^apola.

Wit ftolj iDütbe ^riofl feilt; ipentt er fat^e, iPie fein ^n«

benfen nodf i^enie unter bem gemeinen Volft bes Sfibens

iDciterIcbt, rcd^nctc er bod? für bie l^öd^fte tJ^m im leben ipibcr»

fal^rcnc (El^rung bie iljm ron bcn Häubcni gemorbene.

3ni 3alire ii522 t^atte 2iifonfo b'(&fte feinen <£antarotanbo

2Inofio nac^ <$arfa$nano, einem (Drt im iSebirge, gefd^tcft mit

bei* I>ci!Ien Iltiffion, als domnüffar bcn bind} aüeilei Kanb=

gcftnbel bafelbft erseugten Unorbnuugen ein <£nbc 5U mad^en.

2iriafi ourbe nntenpe^s x>on ben Briganten gefangen unb fetner

wenigen QabfeligFeiten beraubt Kaum aber erfni^ren biefe

(Scje^lofen, wen fie i^iclten, ha% es ber Did^ter bes beim Polfe

unb auä^ bei if)nen ipot{ibe!annteH unb gefd^^en Holanbo fei,

fo ermiefen fie if^m fdntglt<^e €(iren, baten tipt um Üerjet^ung

loegen il^rcr CEl|at, ermatteten il^m bas Seine, moHten xfyn wo*

möglidj nod? oon bem 3tjri9en ba3utl^un, entließen iljn unb

geleiteten it)n n>ie einen ürften ben beflen pfab«

^rtofl nun t^at feinen Holanb bem napolttanifc^en Volt

acrabcsu auf ben STeib aefd^rieben. Die £n)t 3U fabulircn nnb

am ^^abulircu aubcrer i)t bei biefem Polfe grog. (5ci]t es in

biefen fabeln fa red^t brunter unb brfiber, fo rec^t bunt 5U,

werben bte mtlben pljantaflereien ben glüt^enben fitstem unb

glül^enben (Linien bes fübnd)en £)immels anacpajö^, um fo

beffer. Das eben ift in Xlleifter £obopico's rafenbem Holanb

ber gaüi er tß bte richtige Zta^rung für molfsl^nngrige pf^an«

tafie. Den Holanb n?iU bas Polf t]örcn, ben Holanbl Diefer

. abenteuembe, prunfenbe, Ieibeii)d}aftlid}e Hitter ift aus feinem
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Blut geboren, ifl ein Vtman^tt bes galten Dolfes. So Hebt

ber ITapoIitaner, fo hagt er, fo raft er in Ciebcstoüt^ctt, fo

id^lä^t er barein, fo f ruiiFt, prat^It unb fc^ipinbeit er, fo un*

beffimmect gitü^t er planlos ber Sufnnft entgegen: 2UIes tfi

f^YpcrboIif, IHcgafoinanie, Utegalagone, Elemente, In benen fic^

ber napolitanifd^e <&uapo unb ber Xltann ber XITalaptta 5U*

i^aufe ffililt.

(Erfüllt t)on nnbe5mtngl{(^er ^elbenfnc^t, bicttren jene Httter,

fclbft frei iric bic ^alteU; btefci IDelt ttjrc (55cl\^ie. ^ür fie

giebt es feine (ßrcii5eii, fein §ieL lt)ie €idjcuborjf's Hebens»

mfirbi^er (Can^entd^ts 5iei(en biefe abeli^en fosmopoUttfc^en

Congenic^tfe 5^ ^0% im glansenben IPafen«

fc^mntfe auf 2(bentencr aus, [0 Chriften wk Reiben, bier von

£iebe getrieben, bort pom l^ag — btefer einen Sd^a^ 3U t^eben,

Jener vegen einer tPaffe, eines pferbes wegen, l{ter oie 5nm

Dergnüöien, wie in einem Cranmc ober in fd^Ied^tcr Caune,

leute tobtfd^Iagenb , bort fc^dne Jungfrauen burdj Xllitme*

gefang getPtnnenb.

Die poetifcben CCypen bes 2frio{Ffd^en Kriegers finb jnmetfl

Icidjtjimii^e, raaabonbircnbe, bier gcntile, bort ^ieiiUid) grobe

Burfd^en, beu)e^t ron £u|t am Zlbfonbcrlicben. Sie ftetjen

att§erl{alb bes (Sefe^es, über i^m, foUen fnr €i)re nnb Religion

fämpfen, pergeffen biefe 2lufgabe gar jn oft, wo fte mit if^rem

lieben 3«^? bcfdjäftigt ftnb. OJ^nc giel, ol^nt gmecf, fafi wie

lofe Blumen auf einem beilegten XPaffer, tanseln, fpringen,

reiten fie ba^tn, um gefeiten 5U werben (bte Qanptfad^el), burc^-

brungen pon bem £>umor eines mit fel^r fetten XHaccaroni ge«

füllten Allagens.

So fonnte, tPte gefagt, ber Hokinb nirgenbs als in Zleapel

auf einen fruchtbaren Boben fa0en unb Urgrogoater, ißrog«

rätci rdtcr t^ciinften btc CEiiitc ein. Spätgcboreiic Kinbcr

cultipiren l^cute bas gleid^e Jpelb mit ber gleid^en jreube, a>ie
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es in gnPunftsjü^ren Me €nfel cultirircn iDcrbcn. 2lx\o\t

mobcrt nid^t in ix^cnb einer bumpftgcn ^ibliott^cf, er ift nidjt

iDie 2)ante oomefimes (Etgentiinm einer escluftven Klaffe, er

lebt, lebt in nnb mtt feinem Polle, n>irb oerflanben unb ge*

liebt, fo bat5 aud) bei ärmfte (Teufel feinen Ulanen nod^ ininier

gern feinen legten erbettelten 5oU>o*(Dboins opfed.

Diefe armen Ceufel, ein parterre von Königen in £nnipen,

)lnb meift fiuibtlKu- arm, oft obbadjios, it^r €igcnü|um ift nnr

ein Korb, in bem fie wit einft Diogenes in feiner nocfj immer

onfianbigen Conne ptt<tofop4if<^^*^ Hniie pflegen, aber fie {inb

nnabt^ängig, of^nc anarc^iflifd? angeljaud^t 3U fein, nnb es trip

bei pielen 5u, was ber Did^ter von il^nen jagt:

rieb, in £nmpen unb Sd^mu^ öea?abrft bu gncd^ifc^e Bilbung,

<5eiflreid) (ädjeit ber Kopf unter ber Iltü^e bid^ an.

5<^on manchen Dichter 30g bas Sd^aufptel eines Cantaflorie

mit feinem publiciun aar iiuidniLj an unb nidjt obne iieib

permod^te ec bie nad^tpeltlid^e I>ccet{rund bes feiigen 2Irioß

5tt betrachten.

' Dod^ ba fängt ber (Erjaljlcr fein £ieb an:

Le donne, i cavalier, Tarme, gli amori,

Le oortesie, V audad imprefie 10 canto . .

.

Der (Ei^aiiler, an bem ifi nic^t oiel fei{en. Dtefe Holanb«

fänger ftnb faft immer reife HTänner in ben ^ünfsigem, bie an

Kfetb unb (55 efi dl t nid)t5 JluffälUacs baben. Bei Porta dapuaiia

jebod^ fal} id^ einen blinben^ ber mid; an Isomer erinnerte.

Das <5efi<ht ift berb, von ber Sonne gebrannt, l^at trof) ans«

gefproc^ener lleberlegeniieit nnb pftffigfeit einen gntmütl^tgen

gug, oermag aber an^erbem pc^ in alle möglid^en (falten, je

noch ber Stimmung bes (Sebidjtes 5» legen. Die berütimte
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napolttantfd^e (Sebdrbenfptac^el Der Hoknbfänget wirb nie

einen Sdninnbait tia^en, forgfälti^ ift aud^ bas Kinn l]craus=

rajitt, bei übrige Bart umgicbt IPange unb Kel^lc in (Jorm.

einer Kranfe* €tne abgegriffene Xtlä^e ober ein oerbogener

Stro^tfttt becft bte niegefantntten Qaare, ein abgefd^abter H<Kf,

bas ber IDafdjc ftets bebürftigc F^cmb, biefem iicmb unb bicfem

^o(fe ent(pnc^t bie oft geflicfte l^ofe, notiiipenbi^ftes Hequiftt

ift bas q;co%tf blane bauntoottene (Difd^entnc^, mit bem bie

JHimif ausgiebig untcrftü^t roirb» Der Holanbfänger ift arm,

ipie es ber Holanbbtd^ter wat» 2Iber er ift P^iiofopl), unb bie

^rnttttl} brtt(ft il)n nic^t, er oergigt fie gan5 unb gar, u)emt er

oor feinem publicum inmitten bes 3anFoiere<fe fiei)t unb feinen

Stab ipic einen Scepter erljebt, Sd^iyciijen unb ild^tung ge»

bietenb.

Was bei ^eneas' geft^ali, ba er, von Dibo ermuntert, oor«

trat, feine 2Ibenteuer 5n erjöl^len, es gefd^iet^t and; ^itt:

2Ifle perftummen, enpartungsooü ijinric^tenb i^r 21ntli^.

(Tief erregt fi^en fie ba, öfter unb öfter Derlöfd^en bie fnr5en

Sd^ilfpfcifcn, bie ^ligarrcn, fic müffen jebcsnial in bcn paufeii

bes (Sefanges angesünbet werben, ipät^renb ber €r5äi{ier biefe"

paufen benu^, um bie in geljobenem 3taltenif(^ oorgetragenen

Stan5en mit prat^Ierifd^em IDortfd^n^aU 3U erlSutem, in bem

er bas £tdjt jeiner (Selebrfamfcit lend^tcn lagt, wobei er 3n

bem Polfe l^inabftetgenb, fid} bes ausbmcfsoollen Dialects be*

bient. Da fann es if^m benn n>te etnem UnioerfitStsprofeffor

paffiren, bag er pon feinem ^ubitorium aus corrigtrt tuirb.

€r erläutert, beifpielsujcife, bcn Kampf 3roifd^en jieben

cbriftUd^en Gittern, gef&t)rt von l^olanbo, unb fieben Un*

gläubigen. Die UngUlnbigett ftnb alle beritten, von ben c^rtft»

Iid)en fünf ju ^\\%. Die d^rificn rei langen (SIcirf)t^cit im

Kampf, fo müffen fünf ber Ungläubigen abfteigetu Der (Lania^
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flode nennt hit XXamm betet, bie 5U ^ug, nnb jener, bie jn

pferb Fämpfcn.

Qaltl Samuel i# sn pfetb nnb nic^t 3» fn§i fc^teit i^m

iti^enb ein Bnrfd^e 3U, nnb ber ettappte Contaftone beflättj^

bie ^eced^tigung ber Correctuc ans feinem IHanufcript

TÜmc andf an htJ^n Spägen fel{lt es nt<^, bas bemeifi

bas olympifdje (gelackter, nnb manches fräftt^e tDSttlein fdfft

von feiten ber ^uljörer, bie erft bnrd? ben ert^oBenen Stab hcs

Illeifiers n>iebet snt Sammlung kommen. Diefet Stab petttitt

^iet bas Sc^vert bes gelben, bort ben Scq^tet bet Könige,

mand^inal ben ^'^i^^'^^'^P^^^^ ben n?egn?cifer, geicbcnfHft unb

pinfel bes ItlalerS; bann ben prü^ef bes Nüttels, einen bet

2lnbac^t etmangelnben Bnben 5nteci^^nfIopfen. .

Das lUanufcnpt (mir von Stümpern miib eine ^ud^»

ausi^abt benugt) ift n>ie (gretd^ens (5ebetbud^ fel^r abgegriffen,

nnb, ba es 00m Patet auf ben So({n fottetbte, von jenet

I^iftorifd^en ,farbe an^ebtännt, bie wit an Jaufl*s Bft<^et'

fatnniluug oberl^alb ber fd^maud^enben £ainpe berounbeni fönnen.

IPie oft mag bet gnte Kttiiatöbe batonf geftfttiftiuft traben I

2Inf allen Seiten, nienn man fie ^egen bie Sonne fie^t, lernten

wie romantifd^e IITonbe gro^e ^cttringc «nb ^lecfe, unb ein

perirrtes IPdnsiein fnc^t ^ar ^em ^wifd^en ii^nen ^fyL

Dann ift bet 2(tiofi*fc^e (Ce|t anc^ fonfi noc^ bnt«^ ^e*

fd)i(fte ßanb hier inib austjefcbmücft, oerbeffert (!) nnb roIFs»

tiiumÜd^er gcmad^t morben, benn Stellen, loie bie folgcnbe,

fo btafkifdf mte fle, n)ütben mit im (Dnginal von Det«

j^ebens fitd^en:

Dann giebt 0rlanbo ftd? an's Säbelft^wingen,

Dem 5ara3eneri icineti Kopf 5U fpaltcu,
*

titan freist fein 5d?n)ert bnrd? fjaitpt nnb Körper bringen,

Der fallt 5erti}etlt, bod^ ijt's nid^t anf5nl)aUen,

Oolfetf|ftmnd|f9 ass SAMtalitn. 9
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^os pferb audf fpaltefs o^m otel ^efc^wet^e

Unb bringt tto«^ jieben ^ug tief in bie €rbe.

Das ifl iDteber einem 2(nbent nodf üiet 511 tpenig, ber ^ieS

mü% fejicr ft^cn, j^att bcr ftcbcn ^uß ober palmt muffen es

loentgflens t{nnbect fein, unb fo laittet bte benU)mte Stette

bei t^m:

Den pdabin (Ddanbo flei)t man Ivanen

D]tr<^ Kopf unb Körper ben jifigen nieber,

lDte*5 beim ntefonenfpalten tft 5U fd^anen.

Ulan fict]t, mau fül]lt, man jwcifclt, mau [icl^t ipic^ci:

Pod^ mögt belli ,3aubcrfct»it>crt ihr ipot^l üertraucrtJ

€s {^ält nid^t au, es bringt uod^ tiefer nteber,

€5 fd^netbet burc^ bie Sporen n>ie burci^ Qdmen
Unb bringt nod^ in ben 3oben l^nnbert Palmen . « . *

TlUes fc^metgt, fc^mei^enb Bewunbert man ober fc^aut ftc^

mit 3uftimmenbcm Kopfntcfen an unb ben ^r5äblci, bcr auf

feinen Stab geftü^t in bcr ^rogarti^en pofc eines (Criumpl^ators

bafleljt §n>etfe( fommen ntc^i aufi n>urben att<^ nii^t ge*

bnibet merben. VOtf^t bem, ber bem $evalü$en Hofanb mit

einem ."i^iiHircl 311 naht träte, Me üerebrer Holanb's neuneu

ftdi nidjt umfonft bie Appaasionati , bte leibenfdjaftUd^ ^e*

geiflerten, ober patitt, ipas fi<^ am Be|ien mit 2loIanb$narren

(nnr unter unsl) überfe^en Iie§e. <Es n>trb ersal^tt, bag em^

über einen ^totiflcx, ber im truufenen guftanbc ftd? öjfeutiid^

erfäi|nt i}atte, bie Ciiaten ^lolanb's i^erabjufe^en, rfyti mit

Citationen aus bem <5ebic^te felbjt fflr einen re<^ten Schelmen

3u ciHären, von einci I^crjaiuiiilnug fold^cr patiti nad) hu^er

Hatt^sfi^ung bas (Eobesurtljeil rert^ängt würbe. Das mag uns

mit ber Xlliid^ ber frommen Penfart aufgewogenen Horblanbs«

menfd^en unglaubßd? fd^einen, unb boc^ deficit; t^ter ^et^n*

lidjes fd}on megen geringerer Dinge« Unb bann mug man bie
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enifeffeCiett ifeibenfc^aftett nttier hm Snf^Srem felbfl gefeiten

haben, um Ellies 311 glaitben. Der fdwiitgt fid^ auf feiiicTu

Siße ^in nnb !^cr, ^mtt ham^ft bie ^anbe 5u)ammen, ein

2Inberec fnirfd^t mit ben Sd^nen, ein Dterter fpringi be^eifiert

©om Sifte cm|>or. 2inc ö(cben fie gcirfrcn l^öcf^jter €m^ngi
unb nur mciiu bct Strom ber (Hr3dI|Iuii9 rul^igcr unb 5Wif(^en

liebesblumigen Ufern bat^infliegt, t)at man geti, nac^ ben be«

liebten Spaasatiempo, 3^tt>ectretb, oericmgen, nac^ ben ninb

um bic Bül^ne Ijer 3um Derfauf ausgebotenen gefaljcncii

lupinenfemeU; gerojictcn €rbfcn' unb Uleionen» ober Kürbis-

famen« Die 5(^aien biefet seilen bann nod^ md^ Stnnben an,

bag t^ter ein Cantoflotie fein IDefen getrieben.

Der nt]t inbcffen tu trgcnbeiner dantina ober (Eaperna an;

illecr un6 ücr5eljrt, mas er am (Eag mit ber leier cerbtent: bie

in Solbo« unb 3n>et«<£enteflmtft&(fe umgefe^e Dolfsbeounbemng.

£Jat er nSmltd^ fein publtcnm auf ben I^öc^ften punft gebracht,

glaubt er bic l7er3en ermeicf^t, fo bridyt er an ber fpannenbften

SteUe; mit ein Colportage • ^man, ob nnb improotfirt je^t,

ben Blicf anf bie Cafc^en gerichtet, mit menfc^Hc^et Stimme:

(5efaU* es einem 3^ben je^, %n öffnen

Den Seniel mir, bes Co^n's bin idf geodrtig,

Denn ft^on warb mit <5efange fed^s ic^ fertig. .

^at er empfangen — et nimmt bie (SaBen entgegen, mie anbre

poeten ben £orbeer — fo überlägt er fein publicum bcffeu

eigenen Betrad^tungen nnb biefe n^erben bann and^ in ernfi«

l^after IPeife angefhKi

3eber trägt bas (Sef^örte in feinem ^er5en, nnb oft fögt

es i^n nic^t 3ur Hut|e fommen.
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DIefes (5ef(^td^ic^en, bas ic^ nur im 2(ttS5iige unb in qn*

"brängtcr Kür5C toiebcrgcbc, von bcm feinen Bcobad?tcr

napolitantfc^cn Gehens, einem Kinbe bcr Stabt ilcapel, bcm

oortteffUc^en Sd^ciftfietter Saloatore bi iStacomo. (£$ i^onbelt

ftd^ um eine KoIanbDoHefnttg Bei Core (Saloafore); bem etnfl

berübmtefteTi Kitbaröbcn bes alten HTdo, nnb um einen Holanbs«

narren {{>aüio), ber nod; immer bte Porlefung ^erabe biefes

iSefatcges oerfitaint I{at, iftc aber je^t enbltc^ beivo^neit fanii.

£etber oetfflnben f<^ott bte ehtleitenben 2t>otte loentg <Sutes«

^ottma, eine <5dtiin oi^ne Sinn,

Sielet jeben (Lag Cf^orf^eiten man Begeben,

Pen Ijier ergebt ftc, jenen ftürjt jtc I|tn —
Stets u?irb ben Sd^Ied^t'ften man be^ünfti^t {eljen.

Unb fie^el Holanb xfi in f(^Ied?tes fal|rma)fcr geratl^en*

(Eine 5ara3cnenbanbe lauert it^m in einem IDalbe auf. Die

Sage ift bös* 2)ie Sutiorer wagen !anm 511 ail)men* Polier

2Ingfl fperren fie ben UTnnb anf. XDirb je^ von Doräber«

gebenben eine Stimme 3U laut, fo ^ifdit alles, ein oorübcr«

roUcnbcr lüagcn mirb mit Dcrroünfd^uncjcn begleitet Holanb,^

ber gefc^iDoren fyii, bie (beliebte befreien, beiritt tranrig.
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nnb in ftc^ perfunfen ben tDalb . . . . es Ifl tXadfi . • » eine

Zladft o^m UTonb uu6 ol]ne Sterne, ^wan^x^ Saxaimtn

psLt^en aus bem ^inttti(ait, oerfen ßd^ auf U)n.

O Satajeneni^nnbe, o Percdti^erl

Schreit Holanb, einen mäc^t'^en Siein evgvetfenb,

aber — er töbiet nnr €tnen, bie ^nberen nmfoffm t^n von

f]inteTt; roerfcii ihn Sobcn, treten iljn mit^üßcn unb ncJjmen

ü]m bas Sä^wztt . « •

Sic btnben iljm mit Seilen 2Inn unb Bein,

^lanbo, n^e^l ^efan^en mngt Du fein! • « • •

Ciefes Schweigen folgi Der (£antaflorie fenft ben Stob,

legt ein §cid^en in fein ^eft unb fd^Iiet^t es: bic ctflc Dor«

lefung ift 5U *£nbc. Das 2(ub{tonuin i[t öurdj bie ZTtcberla^c

feines gelben arg betroffen« IPie, Hoianb befiegt? Hoianb ge«

fangen? Slolanb? Das mar etn Xlnt^Iücf, an bas man ntc^t

glauben mocbtc.

Dos IfiW idf mir nimmermel)r erwartet, mnrmelte ein

2nter* 2(nbere fd^auen ^nr <Erbe.

3a, aber burd; Perratt^ traben jie ii)n gefriegt, fagt enbUd;

einer, wie nm fid^ 5U trögen*

Don peppc, ein guter Kleinbürger, aber einer bcr ans"

gefpcoc^enften potit, iß ganj niebergefc^mettert. €r bleibt figen,

bie Qänbe fiber bie Kniee gebreitet, ben ttlnnb halboffen, in's

£eere jiarrenb, fd?n>eigcnb. (Er n?artet. <Es fd^eint iljm, es

muffe norf> ctmas gefagt »erben, auf biefe IPeife fann es un«

mdglid^ anftidren. 3n biefem Sveifel fiberrafd^en itin bie

Sdnfe, bie fld^ 5U (eeren beginnen • . . . €r l^ebt ben Kaj^:

bie festen j;cbcn eben laiiafam fort, in ihren Cf^cfiditcnt, fn

it{cen 3etpegttngen oerratt^en fte bie Un5ufnebenl{eit, bas groge
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feib, hos fte betroffen. Die Cranet übet bte ZTieberla^e tfl

all9eme{n.

Don peppe tpar allein nod^ übrig. 3^^^ gegenüber

ein Hilter, attf feinen Stocf ge^^, mit Xnüi^e ftd},erl{oben; bec

wäre beinaf^e auf einer Znelonenfc^dfe ansgcglitfen nnb rig

eine i^anf um. €in neues Unglürfsjcid^en bosl XXun ftanb

auc^ peppe anf, bte Seele ooU (5ram. (Er. ftie^ anf bas Crottoir

nnb fnd^te ben Cantaftorie. Dort ^nb er, als ob nichts ge«

fd^el]e)i bei einem 2Ipfclperfäufcr, bcr it|m für einen Solbo

abmog. Sic 5anfien ftc^ a>e$en eines 2(pfels, ben ber ^än£>ler

nid^ aud^ anf bie Waa<^t ^eben wollte.

Don peppe nSl^erte ftd^ unb snpfte C^re ant lSto(fSrtneI»

Was gicbfs, Don pcppc? fagtc er, inbem er fic^ ben

Sd^weig mit bem (Lafc^entudje aba>i)d^te.

lPtrb*s l{ente eine jweite Dorlefnn^ geben? fragte Don

peppe fel^r ernfi.

3a, in einer l^alben Stunbe .... bu tt^n Hegen?

€i Derbammti fd^rie er baswifc^en ben iQdnbler an, ber it^m

ben 2(pfe( noc^ immer fireitig mad^te.

Unb .... wirb er ans ber (Scfaiigeiifd^aft losfommen? ,

wagte P^e fd^üd^tern tpeiter 5U fragen.

Core adftete nid^t anf ii{n, er t^atte fl(^ gebücft, feine

2(cpfel ein5ufiecfen.

Was? fragte er enblid?, ber ^rage pc^ erinnernb.

IDirb er losfommen?

lOer benn?

Kolanb.

Was wü% xdi, antwortete (Lore fur^ an^ebmbzn, einen

2lpfel am Hocfarmel abwifc^enb, fann fein.

€r brel^te tf^m ben Hficfen nnb rief feinen 3nngeni

PeiauLit uu^ ü,chaiiFt fd?antc ihm Von pcf^n^ nad), als

er fic^ entfernte. €r ging il^m nid^t nad^, benn er (d^ämte
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fid? Ijalb, bcnnod^ jianb er wie auf KoI^Icn. €r frogtc einen

^rrn, i9ie fpät es fei. €s fet^Iteu votniQ ZUinuten an brei.

<9el{en iDtr nadf Qaufe, backte er, mor^eit tperb' ja

erfo^rttt, me ble Sac^e ^e^angen.

3n Meinen Scbrittcu a,iiicj er tiauoii. €in ftarfcr IV'uib

vom Xlleer l^et Ijattc fid^ erl^oben, ber trieb iijm beu Kot^len»

flattb von ber na^en Perlabungsbräcfe in ^u^t unb Ztafe: er

* mtigte {leiten (leiben; fte 5» reiben* Da naltm ber XPtnb ilim

bie inüt3e ....

gum (Leufel auc^, fnunte er, benn nun oerioi er bie

<9ebsilb.

Utit 3ufammen$q)rc§ten £ij)pen fal^ er ber Itlfi^e nadf, bie

auf bem Pfla)tcr bat^tnroUte, um erft unter bem Habe eines

Karrens liegen 5» bleiben*

(Dl^ne ^a{l näl^erie er iU^ if^r, hann, als er jte erretd^t,

gab er it]r in Begicitiiiia eines ^lud}es einen ticftigcn ^fugtritt.

So rtele IPibenDärtij^fciten Ijinter cinanber perfegten iijn in

bie übelfite £anne* Unb nnn fam and^ bie €rinnemn9 an bas

Hn^^tütf Kolanb's wteber, l^arinScfig, eCnbrtn^Iid^, f<^n>ar5. ^r

begann 3U anibefn: a\s Sieger rotirbe er in ber pt^antaftc, iti

bem ^er5en fetner §tti{örer immer bas Urbilb eines über*

natflrltc^en, etijabenen, munberbaren IPefens geblieben fein —
beftegt, t^m: wnrbe er ein HTenfd^ wie atte anbem an<^, ge*

mein, ntebrtg, bie Ueberiegentjeit fc^manb bal^in. €i 5nm

Cenfel aud^l

Unb mit mirb er bie 3nngfran befreien {5nnen, fragte

Don peppc, tnbem er bal^infdirttt, bie ^7än^e auf bem Hücfen,

ben Kopf cjefenft* XPenn er njenigftens ausriffe. 2lber er

n>trb nidjt losfommen. Sie n>firben ii{n ibHtnl Qel n>irb er

ftilll^alten? Uttt Striefen fjaben fte ii^n gebnnbenl <Sebnnben?

tDas mtU bas fagcn? (Sr ^erreigt fic bod». ^Iber rccfit tft ihm

gefc^etten, er trat's fo getooUt. XDos für ein Unfinn ift bas,
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fo attein nn^ nod^ da^n 5iir ttac^t in einen Walb flc^ 3n

»o^en« €i oerbamnttl Utefe Saro^enen, biefe <£tfenfteffer!

Wie n?ürbeu fie ftc^ je^t freuen, Mc — bie . . . ben Kolanb

i{abt üix gefangen, I^abt ibii eingcfcrfcrt ? ^a, fd^ön guten

XStot^m, hntdi Vmatit l^abt i^x ti^n bekommen, fonfl IfiiH er

eu(^ mte eine piOe oerfd^Iucftl

pfui (Ecufcl! ....

€c fpuilte tiefttg ans*

IDas für ein €fel| ntnrmelte er, ben He^ect oergeffenb.

3n gan3 ungcn)öl|nnd)er €rregung fomntt er nad? ^aus,

als CS eben Drei fd^Iägt ^frau unb (Tochter I^aben iljn er»

»artet 3n Qanfe ifk eine jefitafel Qtbtdi, es i{l ber Zlamens'

tag ber (Co<^ter. (Er get^t in bie Kammer, ^i^i bie 3a(fe aus,

feine Zilie vcicbt ihm ein friubci. Iiciiil) unb fiUt^t befoicjt:

Wa5 t|at'5 benn gegeben, pe? Ai^^ft unrootil?

<Sr madft biefe Poransfe^ng ftd} 5n Zln^e iwb bmmmt:
2Ic^, id^ f^abe feinen 2lppetit, mein Zltagen oerlangt gar

nid?ts .... Cl^uc mir ben (Sefallcn unb njacte nod? eine

l{albe Stunbe, memt ii{r nun einmal bis je^ gekartet t^abt

yS^ wiü ein wenig fd^Iafen, oielCeic^t fommt mir ber 2^petit

im Sdjiaf.

Dcru?unbert Hieb ftc vor it^m [teilen, if|n mit prüfenbem

ISliä von Kopf bis 5n jügen befd^anenb. €r magte nic^t, bie

klugen jn eri^eben, nnb martete, bag fte ginge.

£Jaft Du rerftanbcu? faate er nach einer paufe — es ift

nid)ts. Sage Ziarnuna, bajg fte nod^ ein bischen (gebulb t^abe*

Hnnsia sndte bie ^c^fein nnb ging mnrmelnb l^maxis*

Das mar gemig eine ^ettatnra; gef^ent bret (CeHer ^erbrod^en,

bie Ka^e r crfd^munben, tjeutc 3um Zlameustag Hanninas ein

neues Ungi&cf. TXnn gut, man martet nod^ ein XPeilc^en.

(Er mar alCein im ^aibbnnfel, bemt bie perftanen por

bem ^enfter ujaren l^erabgelaffen. €r legte ftc^ fcufscnb aufs
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3ett tinb oerfttc^te bte 2(tideii 311 fc^He§en. S^ti, brei Itliititten

lag er fo, mit ausgeftrcrften Firmen, offenem Htunbe, cor Qi^c

fc^naufenb. €r gäljnte — aber Ijartnäcftg unb embnnglid^

tarn ii)m bie <Enmtenin$ an Holanb's Ungl&tf jurücf: fo

barbarifc^er U>etfe war er ben Unglanbigen in bte QSnbe ge«

füHeu. formte bicfcn c^c^aiifeu lüd^t los ipeibeu, iminct

mäd?tigcr brang er auf iti» cüi.

XPtrb er frei fomtnen? badete er utib fe^e fic^ I^alb im

Bette auf, bte QSnbe Aber bte Kntee gefaltet, groge Sd^meig*

tropfen auf ber Stirn.

^ine Stimme flüßerte it{m 5U: er ift freil €ine anbere:

noäf nidftl Betbe quälten tf}iL <£r mu%tt mdfi, was tf^nn.

<2nblt(^ fprang er auf, er fonttte nt(^t mel^r, er 30g bie Sd^ul^e,

bie 3öcfe an, fc^te bie IHü^e auf unb fc^Uc^ auf ben §e!jen

t^inans* <Er laufd^te im (Sange, nnb ba er Hiemanb t^Örte,

dffnete er bte ^anstl^fir nnb I^ufd^te t|tnan5 ote etn Spi^bnbe

inib lief ben Pico entlaiuj. Die von bir SoiiiicitM^e eifüüteu

Stragen iparen faji leer, es tpar bie Stunbe ber Stefta.

(Core, ber (Cantaftorie, bei90^nte ein uraltes Qaus in ber

Häffe bes (fruc^tmarftes. TttH, nmrm|ltc^ige £äben fd^Ioffen

bie Jcnficr, ein 3erbrod)euer Blumentopf ftaub cor bem einen.

}im<iimi> blieb Don peppe cor bem Qaufe ftet^en, i{ob ben

Hopf unb rief smeiv bretmal: Corel Corel

Keine ^Intujort. Da nal^m er einen Stein auf unb mad?te

einen Ccufelslärm mit Klopfen. Das ^enfter ging auf. (Eore

im Qembe, fiecfte ben Kopf t^eraus nnb fragte — ^alb aomig

mit rauf^er Stimme:

XPcr ift ba?

(Tore, id) bitCs, antwortete ber braugen in begütigen«

bem Cone.

Don peppe? in Ceufels Hamen, was giebfs benn?

Sage mir (Lore « « * .
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3a, was benn nun fd^on mtebet?

Sjijc mir (Loit, faiii ei" iDteber los?

Wn benu?

Zlun ^ianboi

ba^ btdf nnb betnen Holanbo hodf • . . f^tet folgte

eine böfe Periptinf*ung, 11116 bann: ja, ja, ncunmiUionenmal

ja,, er nnb fein (5coj$oatec nnb feine (5co§mnttec nnb bie 9an5e

^amilte finb los^efontmenl Qaß bn nnn $enng? Unb nun

geV in bie ^ölle!

Grazie, Tore, millö Grazie! rief Don Peppe, feine ITTü^e

fc^tpenfenb, i^tnauf. Seine Seele war fHUe gevorben, je^ bnrfie

er fxdi bas ^epeffen gönnen.



*

Cs lAge Hne gro^e (Scnugttjuung

^ fAt ht» meni'd^cn^cfüt}! tarxn, wtnn

man annt^men fOnnte, ba§ in einer

geltem faraMeflfc^en Hatut nur ^IM*
lii^e nitt ftefticMste Odifer mit milder

ficiet|acmonifci)er Cnttcicfelung mofinen

folltcti. 2(bet bie Srf?3nhctt bcr Hatut

ijt feine ^ürgfd^aft n>eber für moraUtät

nod} füt ®Ift(( ber tnenfd^en.

(C^. manbt.)

Der ITlcnfdj tft nicht bloß ein piobuct feiner (Er5cngcr, er

ip CS melir nod^ feiner Umgebung, unb menn ein r>om Sd}wiin

i&tbomts noti^vettbig ipiebec ein Sc^ioein fein mu^, fo fann

bas boc^ tn einem reinlichen Stalle^ Bei Derfldnbt^er liebevofier

pflege 5U einem rerfjt appeiitHdieu, ja atiftLlubtgen, joaai gc»

lel^rigen Ci)tere l^erantpad^fen. Sopiel XUüt{e giebt man fid^

mit einem ans ber proietaneritefe <5eborenen nic^t. <&r väc^fl

auf unb whb getreten wit has iRtas auf bem TOt^t nnb aus«

gerottet nnb über ben §aun geiporfen wk bas Unhaut

2ln einem regnerifc^en Scicoccotage, ber ben Koti) ber

Strafen iDie fc^warse Seife anfidfl, fommt ber Dater, ein

bntiFler, ungeujafd^encr (Ehrcuniann, nadj Banfe. Picfer arme

menfä}, ber vot Xllorgengrauen ^mans vox bie Stobt mu§, nm
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in ber pferbe* itnb iEfelfc^iäc^ierei bie Cungen unb £ebem bet

Sc^Iac^ttt^tere, bte für tDentge ^eniefimi porHonsioetfe an Me

KatjtMibt^fit^er ber Stabt ab^c^ebcn ipcrbcii, 5U erroerben, bicfcr

Xnenfd} I{at vom IXiot^m bis ^itm 2lben2> barfug, mit

fnurrenbem XRagen bte Siragen bur<^Iattftn. Was er enoorBen,

flnb, ipcnn*s gut geht, 3iDci armfclige £irc, von bencu 25%
t!^m ^ei{ören, ba bcr Z\eft anbent (Eages ipiebec in aubecer

XPaare angelegt ipirb. (Dl^ne <Snt§, matt snm Sterben, ift et

in Me nntertrbtfd^e f)(>t7le bes ^onboco getreten, eine Keffer«

ipobimiuv, bic er mit nodi fünf, fecbs anbern, cbcnio armen

(jamtUen tt^cilt. €r n?ii*ft ben Heft feiner lüaare in bic (Ecfc,

neben ben Sacf Ijalboerfanlten IHais^oiis, ber bas jamilien*

Bett nnb Kranfenfager btlbet. Vas Übrige ^ausgeratl^ ftnb

5ipei tpacfeltge Stül^le, ein gcbrodjener CLifd?, ein Heines Bled?«

dfd^en nnb ein Qeiligenbilb. Seine ^amtlie fe^ flc^ jnfammen

ans brei Metc^gelben, fcrop^nlofen, f^albnatften Kinbem mit

ungcFäinmlen JJaarcn, fd^muöftarrenbcn (Scftcbtern unb fjänbcn,

uub einem bürren ntegärenbaften IDeibe mit gelben, l^ängcn«

ben U>angen unb t^ängenben ^ruften, benen fein Qemb Sd;n^

gen^af^ri Sie l^aben ftd? nidjt an^cfd^aut, fte traben fic^

nid^ls 3n er^äf^Ien, ftitmm berettet btc ^xan, unb pcrbroffcn,

bas tlial]l: Kücbisftücfc in ftinfcnbeni 0el mit fetjr oiel

Knobianc^ gebraten. (Ein Kinb n>trb gefc^icH, ein Kilo Brot

um fünf Solbi 3U Idolen, fc^wSrjefies <5ebd<f ans bnmpfigcm,

gefälfc^tcm UleljL bem Zlapfe, in beut es gefod^t »arb,

mtrb bas von ben anbern jamilien oietteic^t firmer benetbete

IRatfl aufgetragen nnb von fünf ftungrigen ZITdntem im

Xlu oerfd^Iungcn. Die Kinber raufen fic^, bie IRutter fcblägt

blinblings unter fte unb treibt fte in*s 3ett Vflann unb

frau brüten nod; eine Zeitlang, in bie oerglimmenben Koi{len

blicfenb, er aufgelefene <£tgarren{lfimpfe ronc^enb, fpncfenb,

vox \\di tjin. ixtd^ts unb linfs rajd^elt bas Strolj ber anbern
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ifamtlienpättctt. erfticfenbcr Qualm unb (Scj^onf erfüllt

beti feud^tcn Haum. Dann fud^en auc^ jene i\\t £agei:, fdjicbcn

bte Kttit»er an*s jttgenbe ftinab, nnb Otts bec Derettttgung

btefer lieiben ganj mh qat rcrfomtnencn, ftraftlofen, crbar»

mungsiPürbigen £eben)cfen, aus 6 er Dcrbinbiing von Unfraft

unb Sc^mac^e, ans bem in Sdjmng unb <5efianf auf fanlen*

bem Stro^ gefeierten €l}eBnnb, bcr fid? in einem ans fc^marser

^Ifdje aufflarfcnibcu ^länimcbcn ffüAtia feinci i\cd)te unb

Pflid^tcn beumt^t witb, entstellt ein faum lebcnsfälii^cs Ulenfd^en«

ti^ter, bem bie Keime bet pijvfifc^en nnb motalifc^en Itlifere im

ntutterletbe fc^on tnnen>of)nen. Don bet Htilc^ bes ^lenbs

ipibermtötcj ^ciutlirt, nie geirafcfyen, nie anf reine IDinbeln ge*

legt; als eine £a(t an^efeiten, bie, ipenn fie nic^t im jtnbel-

^ttfe abgelaben watb, mt getragen n>irb, meil {te ber Qett«

gott auferlegt, füf^It bas Heine n>cl!e IDefen inpinctir fd^on

von 5artepcr überflüffig t^, unb brürft ffc^

am Itebflen in bie fc^mn^gfien, bunfelflen XPinfeL Sc^muft

unb ((inflernig bleibt fein Clement nnb tiefer nnb tiefer ipül^lt

fid^ bas Kinb in bxt^es ein. Hietnaiib ad^tct fein, bis es fid?

bereinft bemerfbar ma l t bann erinnern fidy bie iUänner bes

iSefeges feiner nnb fc^affen es auf bie Qo(^fc^n!e ber Per*

brec^enpelt, in bas <5efängntg. Das tfl ein <5Ifi(f für ben

£eib, unb bcr (£l|üraher bilbet fid? t^iet.

3n ber pon hlautm £{immel nberbac^ten, vom hlanta

nteer umfloffenen 27eapalts gab nnb gtebt es Diertel, n»o auf

bem 2^anm eines brittel (Quabratftlomctcrs 56 000 Proletarier

u)oiineiu lUol^nen, um ben lanbläuftgen ^usbrucf 3U ge«

Branchen, aber feigen mn% man biefes iPolfnen.

2dl Mähe oorf^in bas tPort ^fonbaco gebran^^i IDas t{l

ein ^fonbaco? Das IPorterbnd? Iä§t uns im Bild), es iagt: ein

(Sctüölbe 3um Derfauf von Stoffen bienenb, ein XPaarenlager,

ein V[ia^a%in* Dos ifl es im ^apolitanifc^en gar nic^t. £^ier
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es em mfifies, mit ^ttttbert nnterirbifd^en Ke0ermol{ntttt$en

nnb 2X>oJ|nIöd)crn rec^ellos öurci^ict^tcs
,

uiitjetüiuttes
, naffes,

bumpfes, ^^^^J^^ii"^^^*^ ^^^^^ (Scbäuöe, bas, wie abfid^tiid^,

l)ecmeti(d} ^egen Soft itttb Sid^i abgefpecvt tfl, eine pe^di^Ie

fc^Hmmjier Tltt, abtt Beipo^ttt von Rimberten jener im €Ienb

geborenen iricufdjena^efen, bie l^icr, ftd^er wk Raiten unb

Xndnfe^ für mentge £ice bes 3<i^i^^^ i^aufen^ nnb fett 3at{i;«

I^nnberten if^ren Kotli nnb Sc^mn^ in Qöfen nnb IDtnfeln ab«

gclatjcrt haben.

I^tefc Jfonbaci fmb Stapclpldtjc bes menfd^Iid^cu (£lenbs,

bas iiiec t|aust{oc^ anf^efpeid^ert Ite^i Wtt biefen Jammer

gefeiten, Fann etgentlid; nie ntet^r tn feinem £eben fco^ uierben.

3n beu l^iec einmünbcnben Dicolettt mohmn bie ^Immonttt,

bie Pcrn?arnten, unb bie prcgiubicati, bie Derbäd^ti^en, unter

poIi5etIic^ec 2lnfftc^t me^en Derbac^ts ber X^teberet unb Qei{Ieret

Stef^enben, bte 3nm Domicilio coatto porgemerften Qemn nnb

— bie Camorrifteu.

Wtt 5dI{It bte nopolitanifd^en <£amocrtften? XDenn in bem

Diectel XHercato allein gegen 3000 3nbtoibnen nnter poUjet«

Heber 2Iuf)'id?t jleben, fo fiub ^wci Drittel baron damorrifteu.

Der Qeilige bicjer £cute ift San Xllafanicilo, bcjfen ^igli fie

nodi l^ente fic^ nennen.

Unb biefer tl^eatralifd^e IHafanieflo loar nichts als bas

IHttglteb einer ^liiaiiin|tcnrerbtnbung, einer Dcrbrecbergcnoflfcn*

fc^aft, u>ar ein Communarb, bcc bas IPort „Krieg ben paläftcn
*

nnb jriebe ben Kütten'' in's gemeine Ztcq)oIitamfc^ bes fteb«

jeftnten ^abrf^unberts überfe^te nnb mit BInt nnb ^fener

tnfcenirte, ein £a35arone mit fd^inu^igen ^jänben unb ^ü^en,

fdjmngtgen £eibenfc^aften, nngeorbnetem, mu^em ^im, abzx

mit ber beioeglid^en S^nge bes napoUtanifc^en Tibvofaim,

bic er aiia>ciiDeic, wo es ^alt, fid^ ^wiud^ unb Beutel 3U

füUcm
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Solches nTafaniettt tanc^eit {{eitte, mit l)aben*s 1(893 in

bem Bdfen Sommer ^efef^ett; fobalb bie Hegtening fi<^ fc^mac^

3eigt, 511 Iiuiiöcrtcn auf, fic iDÜtl)eii U]ic Stelle, bic rtcUc eines

frech aemorbenen (Sefc^td^tspulctnetls, 9crabc fo gut ipieleii, ipic

itir fc^miect^er Porfal^re nnb il^rec a^ne I{altett bte (Cottfenbe

t>on <t!amott{flett, bte t^rett Stammbaum Bis atif bte S^i ber

fal^renben Kitter ^uritrffüliren, bte ftd? t>on (Sott berufen fül]ltcTt,

ben Sd^tDad^en gegen bte Uebermäd^ti^en i)elfett, bte Seit

bec getDalttttättgen fpantfc^en Ptceföm^e, bereit Cfrannei bos

ntebere Volf mit ollen unerlaubten Xtlitteln fid^ vom ^alfe 5U

Italien fudjte.

Der Camorrift ift eine 2(nsgebitrt ber fponifd^en Seit, beren

furchtbar ftolj baf;erfaffrenbe Derlreter bem Volt Heopels %ti»

näd}]t bie Uorbilber jU feiueiu berüibti^^tcu <vSiiap|.^o lieferten.

(5uappo I^at im Spantfdjcn als ^Ibjectb bie ^cbcutung von

mntf(i$, tapfer, f&l{n, fecf, entfd^Iofen, banthm: ^mlid^ nnb

jlattltc^ gefietbet, a\s Snb^ntiD bebentet es einen fiebf^aber,

Haitfboib, €ifenfreffcr, mit ber Hebenbebeumna eines prablers.

2(ber ber (Suappo ift feig* €r wÜL ein ^anses Stablpiertei in

3Iut erfanfen laffen, nnb länft baoon nnb entfc^nlbi^t fi<^. memt

bte 5ad?e ernfi wirb nnb €incr tf^m bie ^ähnt jcigt. €r tjl

ein ^Petbecl^elb uitb beipegt (ic^ atn liebfieu in ber (5e)'eU(c^aft

von lieberltd^en Dirnen, benen er tt^r Perbientes abpxe%L

Der Camorrtfl mürbe ftd^ fd^amen, oon einem (Snoppo bie

Sd^ufjc fi6 au55{ef^cn 3U Iaf|'en: ei ftel]t auf einer böf^ern

ginne. €r bcft^t bie l]öd?fte (Jredjt|eit, aber audi ben borfiften

DTntt^, ber ben blutigen Streit fuc^t, unb meig fic^ unter

Canfenben in Hefpect 5U fe^en, er imponirt felb|l ber 3el^5rbe.

3n ber rcditslofett §cit ber Dicefönicje ent(^anb bie ^amorra

als eine 2lrt jfreimaurecbunb ber piebant, bie fic^ bes Hed^tes

ber Sdfwadftn annaljmen. Dos ifl tän^ oergeffen. «Segen«

märtig ifl fte ein ^nnb von QaUunfen, bie als oberften Sag,
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als Kne^^efe^ret gelten laffen: <Es $teBt fein <5efe6, ein 3nnb

oon 5d?iDär3cni; Spi^bubcn, ItTcfferficIben unb gucbtt^äuslem,

bte fid? folibarifd? crflären, roo es fid? um (Erpre[)ung, um
t>eri)di{nttn0 bts Staates unb feiner 3et{di:ben ttnb ^nf^i^^on^

l)anbelt

Der Urfprung bcs HaTnens tft tDoM bniifcf unb bie r»er*

fucbten (grflarungeii fitib riidn red^t ftidjlialtiö. 3m 5pauifd?en

^v%t Camotra eine Strettigfeii, Streitfrage nnb ein <£amorriila

ifl em ftrcttfüd^tidtcr ober flrettfc^Iid^tenber (?) IRcnfcb. Dann

foü Kumar ein arabifd^es ^^a^ax^}pki gcmcfen fein, bcm §cugen

beimottnten, bte in ein <5evanb <0{amarra geHeibet n>aren»

^el^nlic^ mit anf Sidlim wm einem groben <5etoanb bmiaca

bas IDort bunachi Fommt, mit bent bort bie 2(nt^änger bet

ftciltanifc^en (Lamorra, ber ITtafjia, be3ctc^net ipcrbcn. §tt)eifcl=

los ijt immerhin, bdg bie <£amona Zleopels fpanifc^e Import*

ipaare

Unter bcn Bourhoncn wax ihr £uft unb Bobcn befonbcrs

9ÜnfK0, bec Köntg unb bie poU5ei protegirte fte, bebiente fid;

il^rer in atten befonberen ^äUm* Zlod^ nnter bem legten

Sonrbonen gab es €amorrff(en bei fjofe, In bcn lltinifler*

bureaui, im i^ecr, in ber JTTanne, in ben Salons, auf ber

Strafe nnb in ben Speinnfen ber Qoartien bassL ^862 looUte

man mit ifjnen anfränmen, oertl^eilte fie in bie Snc^^nfer

unb auf bie Straftnfeln 3um domicilio coatto — aber u?ie bie

3e)uiten famcn fte »icber unb finb ijeute nod? ba, ein be«

wnnberter Sd^re(fen bes pöhtls, ein ^{ergemig ber Bürger.

Hod? beute »eig bie sungen« «nb meffergemanbte Camorra

bie BcPÖlFciuiigt 5U tcrrorifircn, roci§ fie il^rcn XDiUcn in bcn

amiiien, auf ber Strajge, vox ben (gejd^u^orenengerid^tcn burd;

blutige Droi^nngen unb ebenfo blutige diäten bttrc^5ufe^en.

Dem Volh fel|lt es btefer 3anbe gegenüber, oiefleici^t »eil es

fie bemunbert, gan^ unb gar am ITIutiie bes IDiberßanbes, es

Üigiiiztiü by
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fü^t ftd^ bem ^tpangc. Diefet S^an^, biefer Dntcf tDtrb ans*

^eübt buid^ c3än5l{dic ^3chcnfdnino( bcs llTarfies, eines großen

Q[I]ciIe5 bcs £JanbcIs, aücr Spiele, 5. 73. ber Karlenfpiele, öe»

etttfbtffttitd bei ben IPai^len« Die Camorra ^eflattet ober oer«

bietet ben Perfanf, bte Camonra beftimmt bte preife, bte

(Eamorra übt bte I]Tar!tpoIi5ci 5um Sd^abm ber Käufer, jie

ttbecioad}t bie 2(uctiatien — natürlich nichts umfonft.

Die Cotnorra ffi^rt oud^ i^te Hleffer unb Heooloec nic^t

nmfonft, il^re Kämpfe mit ber poIt3ci, unb itjrc dichiaramenti,

^eransforbcrungcn mit SiPciFämpfeii in IHafte/ bUben eine

fieiienbe ^brif in ben nopolitanifd^en Leitungen,

Die Cantorra f^at immer volle (Cafd^ert; nnb ber im S^dfU

bans f^ccfeitbe danionift führt ein BerreTiIebcii, jeber feiner

XnitgefatuTeneu ift jtt einem (Lribut von feinem XUai^le, von

feinem (Erarbeiteten oerpflid^tet nnb entrichtet if{n anc^. €in

trauriges Capite! ifl biefe (Cantona im <5efän0ntg^ {«^recnic^e

Din^e gefd^el^en ba.

Da§ man im Dienfte ber <£amorra nid^t 5tt arbeiten

braucht, met^ bas trdge Volf, nnb fo mtrb es ber <£amorra

nid^t fdjn?er, Hecniten ansuiuerbcn. Die picbs, bie in ben

(Sefänjmjfcn 3U i^aufe ift unb jal^relang in Untcrfud?ungsl|aft

fi^i 9or attem bie fo arg oermaifte analpftabetifc^e ^ngenb,

jene anf bem Ddnger geborenen, förperltd) nnb gcifttg t>er»

fommenen Kinbcr bei i^Ur.uith, ift gern bcicit, ans bem cicnbcn,

red^ts» unb mad^tlojcn Suf^^^t^^^^ J^^^f fiß ungeftraft mit

j&gen fio^en barf, ^eranssntreten, nnb Diener einer Utai^t 5»

merben, bie if^r afsbalb geftattet, ben felbftftänbigen Qerm onf

bie brutalfte XPcife 3U fpielen.

Dajn fommt, bag alle fold^e (Sel^eimoerbtnbungen für bos

nnviffenbe Polf einen gewaltigen Het5 I^aben. €s bringt fid^

bann 511 feinen IluM)lcni, unb unn- [idi liftig unb gefd^icft 3eigt
'

in kleinen progereien unb Diebereien, n>er als Xllonello ober

Polfstiiümlid)» aas Satitalicn. . Iq
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<5tia$Ttoiie, als (gaffcnjungc, fc^on pcrfönltd^cn Vltuft^ mit bcm

IHeffei beroicfcn l^at, ift ipürbig, bcn fd3nuit5i9e!i JEempelfd^Ieier

5tt lüften un5 Qüter ber Seemeile 5tt »erben. Von ba obeir

bis 3tt bem 2tICerI)eUt$^en ifl ent gar ipeUer unb gefS^tl^er

IDcg, unb nur n>ent$e errcid?en bas große §tcl.

Der ed^te Camorcijta nad? ber alten, guten Sd^ule beginnt

feine £aufbal{n als piodotto d'onoie, eine 2(rt page ober

S<^{Ibfttappe. <Er ifl tn tOal^rljett ber Sndfs ber Derbinbung,

ber bem bcmooftcn ßauft ITTittel uiib IPc^c 5ur ^us^

füt^rung feines Port^abens erfpäl^en ober ebnen mug. 3^tn

liegt femer ob, bie Stettem auf bem Xtlarfte tt. a. <D. ein*

5nfretben, nnb rnnji er ftc^ babei treu, eifrig, frcc^ nnb rficf*

fic^tslos erujeifen.

Qat er ein 3ai)r lang unb langer feine Kräfte bergeflalt

tn's n>erf gefe^, fo rficft er einen <5rab ^51)er nnb n>irb

picciotto di sgarra, Dom napolitanifdjen Pcrb sgarrare, erretten,

ans ber (Sefaljr i^elfen, unb jefet Q>erben tt^m Ijarte proben

iH>n Selbfberlengnnng nnb Penpegen^eit auferlegt. <£r inn§

ben Schein eines von einem 2(nbem oernbten Verbrechens, in«

bent er fid) beffen öffcntüdi rühmt, mu^ btc DcrantiDortHdiFeit

bafür felbft por bem ixid^ter auf fid? nciimen. Seine Coli«

fai^n^eit mn§ er beioeifen, inbem er ftc^ mit Htfico bes £ebens

in bos bid^teftc Kampfgetflmmel ber Haufereten piv^t

Unb nun ©inft ilim, wtm er baponfornrnt, eine glätijenbc

Snfnnft (Er wirb Itlitglieb ber 21ffodatton, feine Derbrec^en

nnb feine Cinfpermngen '5Sl^Ien fc^on nadf Du^enben, baffir

ftt^t er bei bcn Seinen in befto f^öhcm (Ef^rcn. lU'ü einer

2(n5ai|l ebenfo <5eprüfter unb Erprobter bilbet er jegt eine

Fbianza, ein ^äi)nlein, nnb fyti nnr noc^ ben CSapi-Itamza,

ben ^Häuptlingen 5n geljorc^en.

2Iustreten fann er jet^t nidit mef^r, als Derbäd^tiger mürbe

er feines £ebens ntc^t mei)r frot{ »werben. Per PerräÜ^er
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cerfäUt bem Cobe, es mttb ein fötmltc^es Cribnnal fibec tfiit

3«^ fcnnc einen fall. t>or einigen ^atjrcn tjatte ein

Comontfl Dienfle bei bec (Set^elmpolt^et genommen. €r fiel

burd^ bie Qanb eines bet Derbtnbnng attgel^drenben Jünglings.

Der 3fi"9^ittg »tcbenim ftel burcb bie räcf^cnbc f^anb ber Der«

manbten jenes. Der Seic^nam bes Vtcxäi^zvs lag bei: 2ltttop|ie

bnr(^ bte 3ei{dtben n^gen im Cobtenlianfe bes dien <Eampo-

fanto. Das Dolf erbrad^ biefes nä(^tlic^era>et(e nnb fc^änbete

bcn <£abaDcr auf bie cntfc^lic^fke IDeife; eine Sd^aar Der»

rad^ter, Itlanner nnb XPeiber, verrid^teie il^re Ztotfibntft fibet

t(fn. Der £etc^enwagen bes camornfHff^en 3üngriTigs warb,

als er burd^ bas V'mid fui^r, mit Blumen uiib ^orifectcu bc*

»orfen.

Uebev bte (Comotra ld§t fid^ ein biefes 3nc^ {d^reiben,

bo<^ t|) tf|r tDefen ntSnntgltd^ befannt, nnb metbe mi<^

cingcl^enber mit ber etipas rocnigcr httanntzn UXafp,a bc«

fd^öftigem Dtefe n»oi{nt anf Sidlien, nnter einet i}ei§eren

Sonne.

2Iuc^ bic iriafjta ift ^leid? ber Camorra eine Dcrbred^cr»

genoffenfd^aft mit bejlimmtcm Staiut, wtnn bas auc^ von

mani^m Siciltaner ni<^t sngegeben wirb.

Was Bnnad^fi ben tlamen betrtft; fo finben n>fr tm ilalte«

iii[d)en IPörtcrbn* maffia, u?as (Elenb, Ungliuf bebeutet. 2lhev

bas ficiitanifc^e maiEa t^at bamit nid>ts 5a tl^un^ es ift ein

Dtalecimorl ven einer nr^rfinglii^ bnrc^ans gnien Sebentnng.

3n Palermo nannte man, ef^e bie 3ebentnng ftc^ auf bie

fc^Iimme Seite ocrfd^oben, ein nciits, fic^ in Kleibung, <Saug

nnb ^altnng aus5ei<^nenbes xnäbc^en eine mafEosa, maffiu-

fiedda. (Ebenfo vor ein fanberes frennbltc^es Qansc^en, bas

bie BHcfe auf fid^ lenfte, mafüusodda, amaffiata, ja, ein in

bie 2(ugen faUenbes iiübfc^es Qausgeräti{ n>ar maffiuso, felbft

^0»
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jrfl<^te nnb Slumen tDurben auf beit Strafen als maffinsi

ausgerufen. So cr3ät|lt bcr Sicili'ancr £uicit ^ilapuano.

Da njurbc alfo mit bcm IDotte IHaffta bie 36ce Don cttpas

Qfibfd^, fi<^ oon bem <Sen>öl{nU(^en 2lbi)ebenben perbnnben,

nnb wanbte man es auf ben XXlaxm an, fo mottte es fagen:

Doües 23cir)ugtfein feiner IlTannf^aftigfeit, Sidjerlicit bcs (ßciftes,

Küijnlicit, nie aber prat^ierci, ^cedjt^cit, Dermejfenl^eit — ge»

tobe wie nnfer f<^Iedfi ncfprüngltc^ f<^Ud}t, ^erob, einfa% Aar,

fanft, frennbttd^ Bebentete nnb erß in fetner IDeiterentwiifebing

ben fdjl Uliinen Sinn erl|ielt.

Dos IPort moffia naljm oon |860 ab feine böfe Be-

bentnn^ an nnb betitelt fie nac^ bem Drama eines gemiffen

Hijjotto: I Maffiußi di la Yicaria, bas in pacfenb acfduicbenen

Scenen bas £eben nnb treiben ber palermitanifc^en (Lamor*

riflen fd^überte.

3onfabtnt befiimmt bie IITaffia von i^eute fo: bie lltaffia

nicht burd^ans eine gan3 genau piäi iftrte (Sel^eimgefellfcf^aft,

fonberu bie €ntiDi(feIung unb bie DerooUfommnung ber <Se«

malttt^atigfeit; ber bas Sdfe Smecf nnb 2(bftdft tft Sie xft bie

tn^cttoe bmtaTe, intereffirte Solibarität, bie 5nm Schaben bes

StaaU^, ber (Sefe^e unb ber geregelten Organismen aUe jene

3nbiotbnen nnb fodalen Sd^id^im oereint, bie es lieben, ii^re

€siflen5 nnb if^r IDof^Ibel^agen niii^t ans ber 2(rbeii fonbem

aus bcr Dergen?altiguug, bem Betrüge unb ber €iiifd^ü<:^terung

3» 3iel]cn.

Std^er ifi: anc^ bie maffia ifl eine ans bem ansdemer^elten

3oben bes €Ienbs l^eroorgefc^ofene, nnn nt<^t me^r ans*

3urottcnbc <StftpfIau3t\

2luf Sicilten (penbet bie Ztatnr mit fo unenblic^ reichen

^Mtn, nnb bie ^rofie Hlaffe bes Dolfes barbt nnb ^nngeri

Unter ben bret lYlinionen ITlenfd^en, btnm bie 3nfcl frot^c

Saf^I becfen fönnte, ftnb nur menigc CaujenbC; bie als Xnenjdjeu

Google
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ithtn, iDetttge Rimberte, bie bte Vetren mad^m nttb fd^ioel^ett

in Sdilöffent unb paläftcn, pninPcn in kibentn Kleibcnt, ooll

(öleicbgültigfeit ober gar ^otjn für bie bleiche 2lnnuU{ ringsum.

Piefc 2ixmnt^ f^at ({ente bte Heffie Stufe trtM^t, fit Detfc^wifieri

ftc^ mti bem Perbrec^n ttnb bebrol^t bte Snhiitfi ber fd^dnen

3nfcL

2lttes tla^i unb broi^t Her Kietitdmnbbejlgec iPtU fein

Stficfc^ett £anb los fein nnb gemeiner ^elbatbetlet loetbem (Et

t^at brci Scbcffel 2lcfcrbobcn unb be^al^It jcbcs Z^k^ 9^'

meinen SUixttn {27 £ix^, an 23obcnfteiiem ^oo, anbere Üb*

$aben 50, nte^t als 300 fobann fnc XDirti{f<^afisbetcteb, ipo«

gegen er Im Uliitef nti^t mel^r als 550 bts*60O £tTe einnimmt

Der ^Jelbarb Itter Hagt, er habe nur fecf^s ITTonate im

3at^re Arbeit unö perbiene 7 bis 8 £ire bie XPodjc, wenn es

ni<^t regnet 3n ber arbeitslofen Jett gei{t er (Srfin^eng

fammetn an ^ecfen nnb ;fefbrSnbem, va a erbe, n>te ber DotH*

munb fagt, unb brüllt es, ol^ne Salj, mit t^eiBem XPaffer ab.

jor ein fc^mn^ges, feuchtes K&mmer<^en, bos er mit fetner

fteinen ^amtße bemolint, jaf^ft er jal^rlid^ 60 bis 70 £tre,

Sixoli bilbct feine £agerftätte. 2lrbcitct er auf bem (felbc, fo

fdiläft er unter freiem ^Jimmcl. 3ji er nag, mu§ il^n ber

lOinb trocfnen» ^nf bas fd^mai^e 3rot mu% bennod^ Per^ei^r»

flener gesai^It werben. Der £oi^ iPtrb in fanter Kttpfermimsen,

baruuter fo mand^e, bie feinen (Inr^ nubr bat, ausbejal^It.

2lud; ber Bettler ift uid^t frei von Steuern, wmn er nid^t

im freien fc^Iaft. gut bas fd^big^ Xltanltiiier jalilt man
jährlid? ^0 £ire Stener, für jcben (Efel fünf. Das peranlagt

bie i^erren, bie beren 3man3ig unb mct^r befi^en, nur brei ober

vier ansngeben, unb banac^ fraijt fein Qal^n.

Die Silans einer flcilianifc^en Bauemfamilte fc^(ie§t immer

unb ausnahmslos mit einem Fehlbetrag ab. Xiaroii eifal]rcn

bie (grunbbefi^er nichts, fie \in^ von ber unbuc4l)bringli<^en
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ntoner tf^rer i5xo%» ttnb KletitBeatnletc ntngeBen, t^te 3e«

3ichun^cii 5U ben Bauern jiiib bic pon Inerten 511 Sciaücu.

C5crcaclt tocrbcn biefe ^cäieijun^en burd? ben bcm pabronc

3ititä(^ß fieiienben 0keranffel)er, einen met|l roI{en entfd;(offenen

Btenfcben, emporgefomnten nic^t bnrc^ {fJc»&/ Crene, tccfanifdic

^^cfähij,intL7, fonbprn burd^ feinen gcroaltthäticjeii ^baiaftcr,

feine ausgebreiteten ^efanntfd^aften in bti Xllaffta, 5er er

natfirH<^ fdb^ cmgicfiM — ein pawc fax ifpt $nt ans«

^e^angene proceffe. HTtt ben iJjm' Pom ^erm jäf^rlic^ aus«

geworfenen 300 £ire fann er, bag meig aud? ber ^err, nic^t

Iei»en, aber er lebt unb lebt ^nt unb mac^t flc^ rei(^» €r

»etg genau, gegen »en er ftd) freigebig nnb rfirffidjtsüoU 5»

be3etgen bat, imb cntlä|3t c^cubarmen mit tiotienem IHuube,

mäl^renb er ben Briganteri präd^tige Cafe! l]ält unb bie Piei^*

rftnber unter feine ^itdd^t nimmt.

(Es folgen, als Ü{m untergeben, bie Diet^auffef^er, ber

23arbonaio ober Jführer pon fteben IHaufthtercn, ber Peripalter

ber ^c!ergerdti}e, ber 0c^fenn>arter, ber Stutenn^ärter, eine

l3an5e Sc^aor von Campieri, bie bes Qenen £etb$arbe bilben

n. a. Sie ftnb in bie £)ö(|e gefommen fraft il^rer moralifd^en

unb ftrafredjtlic^en Perbienftc, bie Don ben ficilianifdjen <Se«

pf[o9enl{etten nun einmal oerlan^t n>erben.

Xrieljr als 90V0/ befjauptet ber jtcilianifd?e Hed?tsfd?rift-

fleUer 2Ifongi, met^r als 9o7o btcfer 05c]cllcii hahm mit ben

Strafge[et3en, unb mel^rfad^, 5U tl^un getrabt unb bos giebt

iltrem §ufammenleben ben Kitt

VOit nun flef^t es aus in einer folc^en 2I(ferbaugemetnbe

im Z^ntm ber Jni'el? St^effel fingt:

€in 2)orf, was ift's? Zlur Ülift unb l^aud^ —
unb bics fann als dbaiaficriftif ber meiftcn 3"f^Ibörfer gelten,

jür jene Baulid^feiten, bie ben Hlenfc^en bet^erbergen foUen,
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ift htt ^nsbnicf Statt Dtel 3u fein ^etDaf^lt, benn wir fdnnien

babei an bic faiibern Kiih^ unb pferbc(^äKc unferer (Siits«

befi^cr benfen. llnföi:mUd^e Steinl^aufen; fdjwaig unb ol^nc

ein Btnbemtttei ^nfammett^efn^t, mit Dä<^ent ans Scherben,

bic htm He^en fein ^tnbemtf bieten, ohne fenfler, nur bnrc^

einen (Eingang als IPoi^nung gefenn^eid^nct, einen Eingang,

ber sn^ieid^ als jenfte» unb Schlot btent: bos {tnb bie Banern«

^dnfer.

fjtcr leben unb mcbcn bie IDeiber unb Ktnbcr, von

Hlillioncn fliegen unb aii&ern bem 5Arnn§ entflammenben

3nfecten nntfc^macmi Das fiaus mü^ält einen eit^i$en

^annt, eine f^öl^le ol^ne ^ugboben, t>on Hanc^ nnb iSf^anf

erfüllt, bcnn in eine €cfe t^inein ift bcr Bcrb ^cTnauert unb

neben bem erbätnilid^en SttoI^Iager ber ^amilie fielet in feinem

felb^gefc^affenen Sumpfe bet £fel, bos IRauItltier, bas viel'

geliebte Sd^rocin, f^ocfen f^übner unb Canben. Utit blefem

unfaubem (öetl^ier 5ufammen in feudjter, oerpefteter £uft fdjiäft

HXiann, IPeib nnb Kinb, gtog unb Hein. 2lud) bas €f{en i{i

eine Sc^u^erel, In bem, wie nnb wo es berettet, unb In bem,

wa^ gegcffcii mirb. ^fleifcb fommt nur auf ^cu (Li\di, wmn
man es cerftoi]Iencru>ei(e von einem »erenbeten Stücf Dieb auf

bie Seite bringen fann. 0ft fel)lt bas Sals in biefen Käufern,

fofl Immer bos tEnnfn>affer, b. I. bos In unfaubem Clßemen

3ufanunenflicj5cnbc Kegcnmaffer.
'

Pos auf biefem 3oben aufmac^fenbe Kinb ift fafk mä^

fdfUmmer bran, als jenes In einem ;fonbaco geborene. Un<

gemamt ift es allen brutalen 3nPincten (eingegeben. Von

5?icbc ber (£ttern ift feine Hebe. Der Dater fielet ein freffcnbcs

Xlloul in it}m, bie XtXutter tiat nur für bas fäugenbe XPefen

eine gemtffe mllbe gärtÜc^felt bebenfll(^er Tltt Dos flelne

(Se]'d^oj:f iDirb mit toHen Hüffen überfallen, unb bie üppcu ber

XlXutter fangen ii)m an ben Firmen, am ^alfe, an ben XPangen
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gieng bas Blut, l^tt^los nnb mottüfitg beigen bit S^lt^t in

bas jorte ^leifc^. Unhtfnmmttt um bas fratnpfhaftc (Scfc^rei

bcs bergeftalt gemarterten IDürrnd^eiis, ja angereiht baburdj,

ruft fte intmet unb immer ipieber leibenf(^afüid;en (lones:

Biiganiieilu nda, chi ssi dnci, ti mangiu, ti rasica tatta! (tDte

fü§ bift bu, mein flciucr Briaant, 16 frcg bid? auf, id) 5er*

nage bid^I). Soü ein größeres Kinb beftraft luerbeii, fo ge*

fd^iei{i es in äi^ntic^ec XPeife: bte Xllutier raft bei irgenb einem

Pergeben bem Sc^nlbigen auf ofener 5hra§e naä^, retgi es 5U

i^oben Ulli) bcift es in 2Innc unb XPangc bis aufs ^3Iut,

gieid} einer toUgemorbenen ^eftie.

XOit anbere ber rotl^e tDein, fo beranfdfi bas BInt bies

nner5ogene Volf, unb bie färbe bes 3(utes ift feine £ieb<

liugsfarbe.

Das {tnb Hejle uralter Barbarei, bos (5efe^ iiot baran

nichts änbem tonnen, nnb bie Kirche f^at nt<^ beffem geiPoKi

llnD bodi iiat mau in btcfen länblid^cn ^ct]au[imoicn, mit

btefen Bauernbarbaren bcu ticfftcu Schlamm, bos größte menfdj»

lict^e <£Ienb, bas $nm Perbrec^en, 3« Perbre<^ergeno{fenf(^afien

gerabestt berechtigt, noc^ nic^t erreicht. Das 2(0es tft nod^ ein

y>yU im Perglcic^ mit bem £cbeti mtb Reiben ber 2Irbeiter

in ben ausgebeuteten ftciltanifd^en Sdjmefelbiftticten, mit bem

QdUenleben nnb Qdttenleiben ber Solfatai, bas 5» befc^reiben

ber (feber eines Vanit bebürfte.

XPer je €infid?t genommen in bas (Treiben ber ftciliamfc^cn

Sd^vefeiarbeiter, ber fät^It noc^ fpat fein Qei^ fic^ 5ufammen'

5tef^en. ^ier tft bte menfd^H£^e <5ebitlb, btefe armfelige Sclaoen*

tugenb, auf bic iltartcrbauF acfpannt. Uufagbar tranri^j ift,

ungiaubltc^, mas in gcun||cti Bc5irfcu an ITTenfii?eucuta?ürbi«

gnng geletfiet mirb* Der verlotterte (Srubenbetrieb ifl meifl in

ben Qänben ber rfi^d^tslofeflen Camorrtften nnb Itlafftoft; bie,

von nicbrig^er (Selbgicr geleitet, jcber ilioral baar, itjre Arbeiter,
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001t btnm U^tten bas 3n^{ot^tinm vent^et gilt als eine neue

Bade, f^infterBen lajfcn, ober beffer hmmorbcn als wären es

fliegen. Wu fidi mucft, mixb einfach beifeitc geräumt unb

aud^ banac^ hräi^t fein Qal{n.

ZHe (Dbrtgfett fümmeri ftd^ aucb nidft van bas nunrnet^r

in aüen cirilifutcii £diic)ciii befeitiatc, biei" md] in poller

Blütl^c ftcJ^cnbe Crucffyftem. IPeld^e IPaaren, ftatt haaxm

(Selbes, fo ein armer Teufel i{ier empfängt, ifi leicht einsnfet^en*

Unter btefem Syftzm (etben a0e TÜvbnUt fiBerl^aupt, aber

at!(^ bic niebcm Beamten. Sinb bic fohne fchon bnrd^ camor»

riftifd^e Pergetpaltigung mager genug normirt, fo n^erben fte

no(^ ba5Q be5a^It mit elenbeflem, in ben Hieberlagen oer>

borbenem (Setretbe. Dicfes wirb gemaijlen rerabfolgt, bamit

CS uoc^ bequem weiter gefälfd)t werben fanii, rerabfolgt nac^

falfd^em Hlaa^ unb <$e»id^t. Sootel IHet}! bod^ bient ben

2(rbettem nldfi, fte bran<^en anc^ baar <5elb. tVtt tf^nen nun

bas überfcfjüjiujc fcblcAtc llTebl ablauft, 5ab!t oiricn elciibeu

preis bafür, ber bem ausbcbiingctien elenben £ot}n lange nid^t

mt^x entfpric^i ^nc^ mit ^ieif<^ i9irb b^al^It, ipemt bem

%rm eine Üu^ ftür5t 0ber es oerbirbi if^m ein Wtm:
mit (Sips wirb bic Säure gebrod^cn. Die golfatai crl^alten

btes (5eträn! an £ot)nesiiteUe. fernere Canfc^mittel finb ranziges

(Del, oerf<^tmmeIter Kafe, mnffige Qfilfenfräc^te. Sofortige €nt<

laffung ftcljt auf ocrwcigcrtc 2lnnal|mc. 3n ben ficincn (5c«

meinben erljaltcn bic ^elbtjüter, Sd^ulmcifter unb Strajgenfcijrcr

it^re monatliche Befolbting oon 25 bis 30 £ire oom (Semeinbe*

(dja^meificr fcl^r oft in f6tcditem Korn ansbc5al^Ii

Uiitir ben darnft, mic bic Sdjwcfelmtncnarbcitcr auch

nannt werben (carusare, ficil. = ben Kopf gan3 fat^l fd^ccrcn,

caroBO ^ Kat^Ifopf, mit ber Hebenbebeutnng: in än§erfte

^Irmntff t>erfd0en)/ unter ben Carufi finb neun3ig pom Qnnbert

förperlic^ unb moraiijc^ burc^aus perfoninien, unter ii^nen wolizn
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bte entfe^Kc^flen £a|hr. Uitb Kinbet oon fec^s 3<xt}ren an

arbeiten in btefen pefHiöf^Ien.

3n ^C5ug onf Köqjcrentipicfclung ift ein gcmalitgcr Unter«
»

fc^teb 5iDifc^en ben atmen fleinen (£ani{l unb ben ebenfatts

armen $ea?dl{nlt(^en Dorffmbem 5tt (dnnfien biefer conflaHrt

23e{ ben (£arnfi fcblcd^tefte €rnät^rung in rerborbencr itiift,

fc^Iedftefles Blut, Xnigoeri)ältni§ unter ben Ceibes^Uebem, ^Uuf

•

dratsoerfrfimmnngen, arme ausgemergelte, fortmdl^renb mit

Sc^Iäcjen unb ufjtfittcn niißbaubcltc Kinbcrieibcr, btc in bcr

€ntipi(felun9 burdjaus surüctbletben. Die ans btefen Be^irfen

flc^ fleUenben Hecmten I^aben bas ^Insfeffen oon {5*, i^^^iät^ri^en

Knaben. €5 fommt oft vov, bag ausgcbroc^cne §üd?tltnge,

©erfolgte Perbrcc^cr -fidj als 2lrbeiter in bie bcr Obrigfeit un»

Sngdnglic^en <5ntben Derbtn^en. Xlaäf tutete Seit jebo«^ fiellen

fie fid^ mteber, bes graglid^en JKanfmurfsIebens mübe, nnb er«

Haren, lieber il|r .jan^cs £ebcn im guc^tf^aus Dcrbiiugen 5U

moUen, bos mit- ber <&rube oerglid^en ein parabies fei.

Um es ^ier bei fifinbtger täglicher Arbeit anssnItaUen,

mn% man fo3ufac3en in ber <9mbe geboren fein. iSiwamd

Pcrga, bcr Dcrfafj'cr bcr bcrül^uiten ficiUanifcben Dorfgcfd^id^tcn,

iiat in einer biefer, betitelt Hojfo JXiaüpüo (beutfc^ in ber von

mir, Presben ^887, herausgegebenen Sammlung italienifd^er

HoDcUen „Sonnenbrut") bas £eben eines fold^en rerfommencn

Carufo beljanbelt, bort lernt man bic meitcrn Sd^recfniffe, aud^

bie ber nnglucflic^en Pierfü§er, fennen« Kennt man fte, fo

magt man gemig nic^t, einen Stein gegen fie auf3ut}eben.

3cne ^clbarbeitcr nnb bicfc ^laiui'i iinb burc^meg befi^los,

unb »enn es ipat|r ift, was bcr Did^tcr fagt:

Ctmas mu§ ber UTenfc^ fein eigen nennen,

(Dber er rnirb morben unb brennen,

fo finb bie ficiUanijd^en XHörber unb Xllorbbrenner gerechtfertigt.
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3t^»icii cjegcnüber ftcl^cu bie proprietari, bie padroni, bie

signori ober ijerren, mcift iladjtommen jener berüd^tigtcn antifcn

^tont, bit von ben Pätem als €rbe bie nitdemeffenen £anb«

{htc^e Befontmen f^aBen^ jene mtfettgen Cattfititbten, Me fd^on

bes alten Horns Perberben roaren. Sie liaben aud^ Siciüen

fo tDeit t^erunter^ebrac^t, oconomifc^ unb {titltc^* Z>ttr(^ ein

folc^es 3efi^um loanbert man tagelang, o^ne ein Qans ober

eine fjüttc 511 finben^ fein Battm ift 3U fetten, fein Kornfjalm,

fein Bruntien, feine 3Iume, nichts tpas auf bas Dafcin von

XKIenfc^en fc^Iiegen liege, X^tefe latifunbten {Inb aber bie nn«

ge^rie 9nflttd?ts|)atte ber Brisanten; bte Cuntmelplä^e bes

^cmcincu Stiageruaubernjefcns. Der 9an5c (5roII bes i^aiicni*

oolfes, ber tiefe Via%, ber tro^i^e XPtberftanb €in5clner nub

ganset üerbtnbnn$en, vot aUtm ber fogenanniett jasct, {tnb

gegen btefen nic^isnn^igen <5ro§Bobenbeft^ gert(^iei SIfie

Sriganten, btiüt^mte unb unberül^mte, fmb aus bem Bauern*

^nbe ({erporgegangen, oi{ne 2(usnaiime. (2)i}ne ^Insnai^me

att<^ befennen ^t, ha% ite tediati dalla mala vita, fiberbrüfft^

iljres £]unbclebciis, fid? nad? unb nac^ brigantcnmä§ige Klei«

buruj unb IPajfen oerfdjafft unb eines fd^önen IHorgens, nad^

feierlichem ^bfd^ieb von Vtmanbitn nnb jrennben^ beneibet

Don tljnen; mit 5a<f nnb pacf in bas fetnbftc^e b« I^. ^nber«

lacjer übeicjcwjuiiu cii tparcn , ibrc kirnte ber rivendicazione

sociale, ber gcfcUfd^aftlid^en (5eltenbmad^ung, 5U mibmetu

Z'er onf Siciiitn, nenerbtngs andf in ber romifc^en Campogna,

In ben ^bru53en n. a. 0. mteber fet^r im Sc^mange gel^enbe

Brigantaggio ijl bie am Flarften ausgefprod^ene form ber oiel*

berufenen Xtlaffia* ^reilii^ ber mytiiifc^e Ci^us bes ficiiia«

ntfc^ Brtganten, mie tf|n nodf 71. Dnmos ber Dater mit

verlogenen faibeu malte, als einen Kämpfer für bas Hcd^t

ber Untcrbrücften gegen bie Pergeipaltigungen bes 2ibels unb

ber rett^gemorbenen Bürger, als Reifer ber 2)ürftigen, Per«
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for0ntt$soater armer l^eiratttsfäl^tger m&b^^eit, tote tl^n fel^

<0anbalbt in feinem H3«berroman nod? Ijinjielfte — Mefer

Cfpus Ijat längft feineu (SIan5 uerlorcn, unb ber fidlianifdje

mit ber römifdje Brisant traben ftd; als gati) gemeine bntiale

Qatttinfen enipupfit Denn menn atte ftctltantf<^en unb r5mv

fcbcn Birten, ^aucuu, lUiujcr, IPirthc, fclbft (Seiftliite ftcb in

ben Dicuft Der bcrren ber Campa^na ftclicn unb immer bereit

finb, fle ben Ilac^forfd^ungen ber Bet^orben 3» ent3iel)en, fie

bcmgcmä§ in iljren Käufern nnb StdEen ju oerbcrcjcn, il^nen

frfinelle Had^rid^lcn rou ben Bcmegnncjen ihrer Derfol^cr ^u-

fommen $& laffen, {te mit Kleibern, XDafen, Hai^mn^mitteln,

Hetifliteren su oerfe^en, memt ber Brtgant bnrc^'s ^an^t £anb

Porfd^ub finbet, fo tfl bos ntcbt auf feinen btefen feuten ge«

3eigten €belmntb 3urü(f5ufül^ren, fonbem auf bie gan3 be»

bentenben, naä^ (Canfenben 5äl)lenben £öl{ne nnb ^Ibfhtbungs«

fnmmen, bie er ti^nen 5at^Ii

licr fogenauiUe Bri<»aTitaffcrio militante, bas iDoblgeorbiicte

33anbena?efen, ber Malaadrinaggio, bic gemeine Stra^enräubcrci,

ber Abigeato ober Diei^ranb, bie Omeitii, bos organtfirte ^alf(^-

^eugnigmefen, ber Manotengolismo ober bie Bel^Ierei, unb alle

anbeni rcrbrcd^er^enoffenfd^aften ber 3"fcl- «^"5 einer lPur5cl

ftammen fte, ans ber Ulafjia, btefer {Icilianifd^en Camorra.

Die Xnaffia mtebemm mnrselt in ber flcilianifc^en (Seft^ic^te,

in ben traurigen öconomifd)en unb poIitifd?en gufiänben — unb

biefc iPur3cI aussugraben, hat fid? nod? feine Hegicrung ftarf

genng ermiefen: fie fi^ i^eute fejter als je«

nttt ben etnfHgen politifc^en <5e^eimbfinben 3^^^^/
üor ^860 unc ptl3e ans ber (£rbc fdjojfen, hat bie HTaffta

nichts gemein. 3d? erinnere porübcrgel^enb an jene, bereinft

ber ttalienifc^en 3bee hkntnbtnf an bie mit Kated^ismen,

5at3ungen nnb Httnalen mot|It)erfei^enen Corbonari, «Oalderari,

Decisi (€ntf(^lof|enen), an La giovine Italia, wo ber Dolc^ eine

Google
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große Holle fpielte, an bie Sehaggi (tOxlbtn), bte TJmtk italiana,

bie il^rc ITlit^Iieber auf einen brcifdnicibicjcn Dold? fd^u?örcn

lie§ unb einen ^usfdju^ ber Ccbold^ec niebetrfe^te, an bte

Compagnia di Morte, bte Cobesfittnpanet, beren IHilglteber ge*

tnciiic Dcrbiccbcr waren unter bciu Deifmantcl ber poIitiF,

gcrabe mte 5ie liuomeflfi^en 2Imma35aton, bie bologneftfc^en

Cexrori^en, bie Sicarit üon ^aenja, bie ^oflenbrfibec von

Sittiga^Iia,

Dtcfe alle, pe roarcn meift nid^t fo fürd^terlid) tote tf^rc

2Xamm, finb län^ii ^aiiin, i{eute möchte man bas Perbrec^er*

genoffenfc^aftsleben Italiens nnier bem <$efamnihiamen ber

Xdalamia jttfammenfaffen.

Jl^re Sonberartcn jtnb, ipic loit aus aüerjüngften procejjen

erfaitren, in ^nbria L'iufame Le^^, bas fc^intpflic^e ^ec^t

ober <5efe^, tn Batletta bte PerBrubemng ber Ficdaofti, in

Sari unb Zleapel bie jpccicU loacnanntc Malavita. bic ridjtigen

(Eödjter ber nod^ Ijeute in Sübitalicn in 2lnfebcn fte!]enben

(Camorra ober ber fidltantfd^en XRaffla^ mos- fd^Iie^Hc^ anf

eins f^eransfSme, benn btefe mit |ene ftnb Derbittbungen ober

(Senoffenfd^aftcn 3uni §n?ccfe bes Perbrec^cns ^egcn bas ^i^en»

tt)ttm unb gegen bie perfon.

3)as ifl bie jnrtbifi^e BegrifsbefHmmnng, fte pa§t an<^ onf

alle gujeigDerbinbnngen
, fte mögen t^eißen roie fie tooffen,

Diefe unterfd^ciben fxcb von einanber nur burd^ ii^re Sa^utigen,

beren Qonftdntnbsuge bennod^ äberaU bie gletd^en finb: blinber,

rafc^er» nnerfd^ütterlid^er <SeI{orfam gegen bie 0bern. Hn«

bcbiugtcs 5d^u?eii^eu über bic XUitwjlicbcr ber Dcrbiubuuij

unb über it^re oerbred^ertfd?cn Unternelimnncjcu. Körpcrlid^e^

moralirfc^e nnb pecnniäre Qülfe fnr bie <5enoffen, befonbers

bte etngeferferien. Ueber affes nnb {ebes Benad^nd^tiguiuj

an bie (Dbzxn, unter feiner Bebingung 2lnrufung ber 3c«

l{örben.
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Die Vithtttettan^ einer liefet Qanptoocfc^riften gilt

Perrat^ mtb iPtrb ittti bem Cobe Bef^raft.

IfTttgltcb fann irerbeu, mer eincti Hotl^fatt 3U cntfd^Ioffcner

€rlebt9itn$ bringen tpilL €r{l mug er ^eveife geben oon

Unempfbiblic^fett Cottffil^n^eit nnb ~~ Untetocrfnng, iporonf

er ftd? einem langem ober Für3em ZToD{3tat jn untersiefjen f^at.

X)ie €infüfjrungsgcbräud?c finb in ben pcrfc^icbetien pro»

vin^tn oecfc^tebem (LfpiS^ (tnb bte bei ben maffinfi von

iSirgentt fibltd^en. ^ier »trb ber Ztenitng ben Secttons*

porftet|crn bitrd^ }wci luoMücrbiciUc iriitalictici roiJicftcttt. 3^
bem Limmer tritt er vot öcn difcb, auf bem trgcnb ein

QeiUgenbilb liegt Seine patl^en fte(^en il^n in ben 2)anmen

ber Hetzten nnb Inffen bas Blni über bas Qefitgenbtlb tröpfeln.

Darauf muß ber ZTopi3e ben folgcnben €ib Icijlcn: fc^more

anf meine (Ei^re, ber Bruberfc^aft tren 5» fein, n>te bie trüber«

fc^aft {{(^ mit iren cnoeifen n>trb. Wit man biefes 3i(b mit

meinem Blute perbrennt, fo merbc ic^ mein Blut für bie

Brüberfdjaft pergie^eu, unb tpie bicfe 5(f(^e nic^t nneber papier

»erben nnb biefes BInt nidfi »ieber flüffig werben fann, fo

fann xä^ bie Brüberfd^aft nic^t mteber laffen.

hierauf wirb bas Bilb an ber lier5e ent5Ünbet unb per*

bxamt

2ln anbem 0rten fommt es oor, ha% ber nen 5» IPeiI{enbe

auf ein <£mcif{j; einen Sc^ug ahqehm mn%, um bar^nt^nn,

er nic^t 309em würbe, irgenbn^eld^e perfon, felbfi bie it{m

ti{enerfie sn tobten«

Die XRttglteber ber ItTaiaoita in Bart Iei|len folgenbett

€ib: mit einem ^Juge im (5rabe unb mit bem anbern an ber

Kette, fd^möre idf, Pater unb XHutter 3tt perlaffen, um ben

Sveig ber Umiita (X)emnti}, Untermetfnng im fc^iec^teßen

Sinne) 3ur Blütlje 5» bringen nnb bie Secte ber (El^rlofcn 3u

^eijtören.
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Hac^ biefem €tbe with btt <5eti>etffeie als <$eoafter be*

cjrügt unb l^at bic €l|rc bcr crftc 3U fein bei bcr nädjftcn oon

bet ^auptoerfammlung bej'd^Ioffctieii J'wpf^f^J-

<£olactno bedeutet noäf mei^r über bte Sprache ber Per«

bünbeten. 31^ Bmber tn (Sefal^r, fo ruft er: Quiibert

bab' id? burcbaema*t unb mit bicfcm bunbertitnbcins ! ^ort

il|u einer ber trüber, fo mtt§ ec tt{m i^üife unb Sd^u^ an*

gebeittett laffett. Um ftdf 3» ernennen 31t geben, btent bte an

beit anbem gerichtete jrage: B^ahi^lix ein €t9arrenffönH>f<^en?

inid? fdinier3t ber 3acfen3abn. Die ^ntmort ift: Jl<iJ>' "»s»

Unb ba$ (Sefprdc^ nimmt folgenben Perlanf

:

IPte fpa« I^abt 31fr?

Itleinc Uhr gel^t brctgig XlÜnutcn nad?.

Seit mann gel^t fie \o?

Seit bem 25. VXäx^

Xüo toatt 0« biefem tZa^t?

£|icr n?irb ber 0rt genannt, wo er eingcroeilit »urbe.

IDer wat ba?

Säfint £eute.

gu n>em betet 3l?r?

gu Sonne unb XHonb.

U>er iß <£tter <5ott?

2(remtl — Ctgentlii^ iDxtmx, eine jarbe im italienifc^en

Kartenfpiei, uuferm Sd)dkn (Caircau) c^tfprcdHlI^.

Die ITTafffa l^at it^rc unmittelbaren 0bert^äuptcr unb t'lnc

geheimen Befc^fi^er, mittelbare Helfershelfer, bie ben <9rog«

f^ef^tem im Brigantaggio entfprec^en. Diefe werben 5U fold^em

2imte getrieben theils burdb Jurdyt, ttjeils burd? (£t]rgici3, t^cils

bnrc^ Bosl^eit ober bnrd^ all* biefe (Srünbe 3n{ammengenommen.

Sie gehören jener Klaffe an, bie il^ren €infln§ gewinnt ans

bem ZTamen unb bem Hcid^tl|uni, bic voll leibenfd^aftlic^en

(£tirgei5e$ hanadi trachtet, bie Uebermoc^t 5U traben, bie feine
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Beletbignng vttttäqlt, ftd; graufam räc^t nnb bahti einen nn*

rechten <5etDtnn nic^t rerfc^mäbt.

Wtx auf Sicilien feine €l^re uub feine l^abc rcfpcctirt

fel{en n>itt, mn§ eine bewaffnete Itlad^t oon einiger Bebetttnng

5nr Perfugnng l^aben, unb mtfen unb f&I}Ien laffen, hai et

fic tjat. Wzidi^u^i^hH roirb ocrlad^t unb unter bic ^Jügc 0C«

treten.

^eic^e (Iciliantfd^e (drttnbbefigec ^ef^en nodf liente ans

tf^rem Sd^Ioffe t^enwr ote Me mtttelalierltcf^en, von lllansont

gcfcbilbcrten geroalttbätiLjcn 3arone: bcaicitct tion einem Du^cnb

jdjujcrbcipaffneter uniformirter ^raoi, XUaffiofi ol|nc ^lusnal^me,

aber tro^bem gemeine Pafatten, ba fte, wie alle flciltanifc^en

abt^ängtgen Sanem gcjtDungen werben, if^ren Bart 3U fd^ceren,

ben crft ber freie ^ri^ant a>iebcr madjfen läjgt

X>as 5d}Io§ ift bnr(^ eifeme Ct{ore, ^jattgitler nnb gug»

brficfen von ber 2(n§enwelt abgefperrt, nur eine perfbn anf

einmal ^ai gutritt.

Sid^er ift tro^bem [0 ein I^crr nie unb feine eigenen

Oreatnren fc^enen ben Oerratt) nid}t, wenn es gilt, itint Qt*

Ijoric^ 5ar 2Iber ^n laffen, ^n weld^em gwecPe bann bte ZTtaffla

ifjre beftiMi (Enippen, ben Brtgantagcjio in*s (Scfcdit führt, ber

^(elbjugsplan u?iib ftets im ^Hauptquartier entworfen unb von

biefem ber Befel^I jnm Eingriff ans.

Qter üorerß ein letc^er $aU ans jüngfler Seit

Der Baron 2lntonio Spitalieri, ein allbefannter cata»

nefift^er (groggmnbbefl^er, begab fid^ am 2^. ^Ingnji ^893 in

Begleitung feines Seltnes oon ^iania ans auf eines fetner

(Srunbftücfe in ber ZTälje oon paterno, 2\ km uon ilatama,

am 2ietna. Per 2(benb Fam, unb um ber t]ier (jerrfd^enben

Xnalaria anssnweid^en, fnc^te ber Baron Zlad^tquartier im

£anbt^aufe feiner befrennbeten Hac^barin, ber Baronin

i£iauciv> in poiera, um am nädjftcn ITlorgen 5ur Bejic^tigung

uiyiii^ed by Google
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feiner gelber ^tnä^uhl\vtiu Diesmal be^Ietteien xfyt oter Be*

wafjmit (Eanipieri. (Er war nod) iiid^t weit gcfomtncn, als

iljiti fe(^s Heiter auf treffUdjen (Oiiercn ben IPeg Dcrfperrten.

Die (Catnpieti maven rofc^ entipaffnet ntib gefnebelt, bec Baron

iDurbc in bie HTttte genommen. €r liaHt texn <5tfb bei pc^,

unb bie Brisanten fül|rtcn ifyx Fcdlic^ oor bas 'f^aus ber

< Baronin (Liancto, bie als £osfanfsfnmme 50000 £tre 5um

jenfler I^inonsniarf« Diefe Summe n>nrbe als 5» Kein be«

fuTibeii/ fo ftürmtcrt bie Bngantcn in bas fjaus, erbrad^cn

(Li}uren unb Sd^ränfe unb brauten enblic^ uoooo £ire 5U«

fammem Damit erNdrten fte ftd; oorl&ujid ^ufriebengefieUt,

liegen ben 3aron los nnb oerabfc^tebeten ftd; oon iijm mit

cf^rcrbictigcm BanbFu§. Die 2iusfül^rung ober rtd?ttgcr ^Inf*

fül{run9 iiatie oon friti} 8 bis Zlad^mittags Ui^c gebauert

nnb n^ar fo stemiic^ qfM (fogar mit jrfil^cf) perlanfen, bis

auf einen eigenartigen gioifc^cnfalL Bei ber Baronin snrücf»

geblieben »ar ber {^lat^tx^t Sol^n Spitalieris. 2lls et com

Bakon ans feinen Pater in ben Qänben ber Hänber fai),

fc^og er nnier bie Banbe ~ eine finblic^e (CI;orI)eii bie il^n

betnaf^c tt^cner 3U ftel^eii gcfoiiiineu u>äre, benn fünf Sd^üffc

tpurben auf ihn abgegeben, von benen einer ify(a bie tjaarc

oerfengte. Uebrigens varen bie Brtganten felbji fiber biefe

Cf^ot erflaunt nnb umarmten nnb ffigten fpdter ben jugenb'

lidjen rjclben 5um ^eid^en ber Bcipuuberung.

S(^n>erer ber foigenbe JaU, ber ftc^ in ber proDinj

pafermo, in ber XtSi^t ber ^dfinm Kreisflabt Cermini 3merefe,

jutrug. €r gcftattct aud? €\nh\xd in ben woijiorganijtrten

„IRanotengolismo", ben fjelfcrslieifcrbicnft, bcm felbft priejler

angeitoren,

Tin einem ntdientage bes ^alit^ (892 ging ber koalier

;JiHppo ^trncjo, ein fdjöner, ftaifcr, mot^lgclittcncr Vfiann unb

(Sroggrunbb öftrer, mit feiner ^amilie ^ur üitteggtatura auf fein

DoifsÜ)ftiiiUdf(s ans SÜbiialien. 1

1
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fanbgiti Tim 25. Xttai ftanb er nm 5 Uf^r fxüf\ auf, Heg ftd;

burd? ben 3'MP'^^*^ör ein pferb fattcin, um auf eine anberc

Beft^ung 5U reiten, unb füljrte, augec bem 3nfpector, nod^

feinen Hj^^n^en Sofyt ^rancesco auf einem <£fel mit Xlad^

€r(ebigung ber <5efcbäfte naf^m St^nor 2lrttgo, ba es bte Seit

bes IPadjtelftrid^s wax, bie flinte unb roanberte ein octiig

buc<^ bie Saaifelbec. €r traf anf 5mei anbete ^dger, bie t^n

^tfi§ten nnb mettet^tn^en, bann flte§ er wieber mit feinem

Soljne unb bcm Jnfpcctor 3ufammen. Da, oor bcr Ocffnnng

eines Cl|äldjens, cntbccfte ber 3"lP^'>'^or plöfeltc^ fünf (Laxa^

binteri. £^ierbet mar freiließ nichts ^InffaUiges, benn bei ben

nnftcf^em geltläufen l^atte biefe lOaffe in ja^^reic^en Streif*

ii)ad)Cii bic Cainpaa,ua a 11311 fiuiicn.

Die <£arabinicri Famen langfam nätjer unb ber IPad^t»

metfler drilfte i^dflid^: ,,<&ttten Cag, ^err ^Irrigp, mie $e^s?"

3n biefem ^n^enMicf traten weitere brei perfonen an Me
(ßruppe i|eran, jtc I^atten burd^iöc^erte Cafc^entüd^er vor bem

<5ejid}t, unb nun mugte Qerr ^Irri^o, voran er mar: bie oer«

meintCic^en Carabinieri maren Brisanten* Dem 3nfpector

mnrben bie ^wti <Scn?c{]re, bie er über ber Sdiultcr trug, ab*

genommen, bann warb er gefnebelt. €iner ber falf(^cn (Eara-

binteri ergriff bas pferb bes Qerm beim Sögel, nnb oormärts

ging's. Der Sot^n, ber bie tage feines Daters Dofiflänbig be«

^riff, begann Htterltcb ju fcblucf^jen. 2ln ^lucbt mar nicbt ju

t>mhn. €iu ^aucr, bcr feines IDeges fam, u)urbe gleid^er*

maagen gefnebelt mitgenommen. Daffelbe Sd^icffal I{atten bie

beiben 3äger, benen Signor 2Irrtgo fttrj i^orl^er begegnet mar.

Bei einer Strol^l^ütte rourbe Bali gemad^t Die brei ^uie^i

2(nfgegrtfenen, femer ber 3nfpecior nnb ^rrigo's Sof)n mngten

eintreten. Diefem f^atte ber IDac^tmetiier noc^ tn bro^enbem

(Eonc gefagt: „3* bin (Siorgio ^runo (ein lanbetn, lanbans

moi}ibefannter Baubeufüi)rer), fage Deiner Xtlutter, bag fie fo
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taidf ah moqliid^ 30000 0itcett*) pfftg ntac^e unb mir fc^tcfe;

Ja(^c if^r aber andi, bag ftc bas fein fliUc abtl^ue unb nid^t

etn^a bie <3mali aufbiete, ba ^l^c fonft (Euren Pater ni(^t

otebecfei^i.''

^ersserreigenb va^ ber ^bfc^teb ^iPifd^en Dater «nb Sol^n»

I)er Pater unirbc a>citci" bcm (Sebirtjc 5nacfübrt, bei bcr Strot^«

t{ütte blieben als IPac^e bis 5U t^ercinbrcd^enber Dämmerung

jene bcei penmtinntieit Bauern jnnuf. Ztad^ beten €tttfemittt$

flofjen bie ^tn^efd^Ioffenen naä^ Cermitii too bte Sai^e Balb

rudibar iDuibc. Die erfd?re(fte ^amiHe 2lrrigo tfjat, u?ie es

bisi{er o^ne 2Ui3nalime alle 0eti{an, {te fc^ipie^ ber (Dbn^feit

^egetiftbec unb Begann insgeheim bntt^ ^wifc^enträger, bte

fid) rafcb anboten, mit ben Briganten 3U untcrl^anbeln. Ilie

Bci^örbcn in 2In|pruc^ nel^men, mürbe heißen, bas CLobes»

nrtt^eU bes (befangenen nnierf^^retben. 2lber auc^ fo ifk ber

^(iisgang tmmerf|tn ^«»etfelt^aft. Denn menn bte „Sequef^ratton''

— fo nennt man bie 2Iufl|cbuuji einer perfönlicfafcit burcf^ bic

Brisanten — aus Had^e erfolgte, fo perliert bie ^amilie bas

($e(b nnb basn bie geliebte perfon. Der <5efangene »itb unter*

beffen aufs Sfrengfle betvad^t, erfal^rt aber ntetfl eine rficfftd^ts-

Polle Bel^anblung, bie Häuber {tnb um ifyi l^erum n>ie treue

Diener.

„€m. <^ce0en5 möchte rond^en? IDtr traben l^ter «llttn«

gljctti', benn mir miffen, ba|^ ric nur bicfc Sorte lieben."

„€5cellen3a möd^te einen Riffen cffen? €s tljut uns un»

enblic^ leib, ba§ mit nichts 3l{rer XPurbtges (toben, aber in

ber ^mpagna mn^ man bte Dinge nel^men, n»te fie finb."

llnb bod^ n?irb ^miuift c\nc dafel bereitet, auf ber ipcber

bas lUeij^brot, noc^ ein n^oljlgebratenes i^ui)n, noc^ ein guter

) ©nee, eine ftcillünifcf^c Hedjnurt^seiribctt alttn Stils = bxn neapo<

Ittdnifd^en Dttcati — ^0 mar! unfetes <&eß>es» 50000 (Dnccn alfo 300000

lUarf.
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IDein fel^Ieit. 3a, oft gtefit es {Ufrente TSe^teät vmb eitt feines

Caffecfcrotce. Die Herren IDdi^ter erlattfren fid? babei nic^t,

mit „St. <E5ceUcn3" 3ufammcn 3U cjfcn, jte perfcnncn bcn

fodolen 2lb^nb burc^ans m<^t nnb tcagen x\\m Hec^ung,

tro^em fle eben bas ^eft in £(&nben l^oben.

Jllongi erzählt eine 2Inefbotc dou einem juncjeu iiaron 5.,

ber bei jeincr 5eqncftrat{ou gegen (50 €irc in öcr Caf(^e Ijatte.

Davon bereiteten bte Brisanten bem Qerrlein ein ptäd^Ü^es

XXlafH nnb fibergaben if)m ant Sc^Iiiffe, genan n>ie in einem

Speifef^anfe XleaptVs ober palermo's, auf cinctn Ceöer bie

Hec^nung, in tueld^e natürlid? aud} bos abfeits 9011 ben Bri'

ganten oerje^rte ^{fen einbegriffen oar* So gnt ontbe es

bem Cavaüere 2irngo nid^t, unb jnnir ans bem (Smnbe ntc&t,

»eil bie Solbaten unb (Senbarmeu öm Häubem auf ben Herfen

waren nnb il{nen nirgenbs lange $n machen erlaubten.

0ft marb ber (Sefangene mit oerbnnbenen ^ngen geffif^rt, oft

in l^öljlcii rerftccft, oft fef^Ite es an einem Biffen Brot. Dier

bis fünf (Lage lag er unter einem CLrefpenabfa^ tu irgenb

einer Bel{anfnng nnb n>arb mit bem dobe bebrol{t, metl Zla<^«

richten oon ben Seinen ausblieben, hierauf mugte er einen

neuen brinalidien Brief nad} f)au[e fcf^rctbcn.

€nblict} fam einiges (5eib ^man brandet bei biefen (Se*

(egenl)eiten bie Porfic^t, nur menig auf elmndi ju fc^icfen, um
bie Utüt^fal bes ^erbeifd)affcn5 beutlic^ ju mad^en), ben na<^flert

Cag mel^r, uiii) als \2uuoo £ire beifammcn maren, mürbe ber

Caualiere 2(rrigo eines 2lbenbs in bie gelber i^inabgeful^rt nnb

feinem 5d^t<ffal überiaffen. Xladf einer ^Ibmefenl^eit von bret

IPorf^en traf er, fcbmcr an ber (Scfunbl^eit gefd^abigt, bei ben

Stinit^m ein. Die (Sattin fanb er fterbenb.

Was I{atte bie XHafjta bei biefem jatt 5tt ti{un?

<£s ift natürlich, ba$ ein fo gemiditiger 5tretc^ mie ein

„Sequeftcr" uid^t im i^anbumb reiben gemacht »erben fann; er
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mirb oon lan^c I^cr porbercitct unb rerlaiitjt bic t|öc^ftc ntaffiofc

G!cct>niF, Die ^riganten finb babei nichts als ber 7lrm, bas

IPerf3eitd, alles anbere Wttf bet unbefannteti Perbced^er

nnb ^et^Ier. Pott Mefeit ftuMti eine iSnippe lange mtb genau

bie (Scit)oI)uI|eiten bcs auserlefencn 0pfcrs nnb ber es um»

gebcnbeu perfonen. §u biejem §^wtdc mixb einer ber Kned^te

ober Compieri gar leicht geiDonneiu 2)tefer treulofen Diener

einer xft ts an(^ immer, ber fid^ 3um nad^l^erigen Permtitler

beim £osfauf anVxütt Die ^Jamilie u>Li^^ genau, ipes (Seifies

üirtb ber Ulann ber U^r biefen Dienfi leiftei; fte nimmt

aber bennoc^ gern nnb banfbar feine Qilfe an. So fdmmt es,

ba§ ber (Sefangene braugen in irgenb einer Sc^Iud^t feine

Cigarrenforte , feinen iiebiingstDcin ftnbet. €benfo peinlic^

genau virb ber 5ur 2lusf&iimng befHmmte pia^ ^btrt. €ine

5meite <5ruppe, aus Bauern, IPinjem, Birten, jelbl^fitem,

I]aufircru nnb Bettlern beftet|eiib, bilbct bie (ßcacripolijci. Sie

befdjäftigt fid^ mit fteter Beridjterfiattung über bie Beilegungen

ber »trflidfen poK5ei unb befHmmt bie XPege ber if^r (Dpfer

ffif^renben 3nganten.

§uleöt n?irb ber Bergungsort ausgcu>äl]It. €in J^äusd^en,

ein Stall inmitten ber 5atilreid}en Banlic^feiten eines grogen

3efi%t{(um5, eine oon angen nt(^t fti^tbare ^l^Ie, meifl in

größter 7Xa\[t bes 5d|aupla^es ber Cl^at, oft auc^ ein i^aus

mitten in einem Dorfe, ^iüe biefe 0rte n:>erben fdion oorl^er

retd^iic^ mit Lebensmitteln verfeiien« Stnb biefe, n>o {td^ bie

Dinge in bie £Snge sielten, aufgesel^rt, fo finben jtd? auf »er«

abrcbete ^t\&\tn Ciefcrantert gienug, bie bas Zlöttiiqc an por«

liec beftimmten SteUen niebcrle^en. Dcrrätl^er Fomtnen f^ierbei

fa^ nie t»or unb n>enn benno<^, fo ftnb fte fräi^er ober fpdter

fieserem Cobe oerfaOen.

Der Befreiung 2(rrigo's folgten 3aI]Ireidje Derl^aftungen.

Der er^e, ber feftgenommen würbe, ipar ber Permittler %xs>\\^tn
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btt $Qmiik mtb bet 3(tnbe. Der aber fc^toteg. <Stn anberer

jebod^, ber lau^e im Kcrfer gefcjfcn ^^atte uiib in3U)iict?en von

feinem XPeibe i>errati{ett morben tpar, i^tie {tc^, um Hac^e an

biefetn nnb bem Sc^äbt^er femer (El^re 5tt nel^men, in bie

Banbe (Siorgio Bnino's aufnehmen laffen; nnb burd? biefen

erfuljr man nun, ba§ Snmo einen großen Stretd? hatte aus»

fft^ren moflen, bag bie Uniformen feit lan^^em bereit ^ele^en

waren im ^aufe bes ^potfjefers posqnale <Qnattroc(^t in

(EcrnuTii 3i^i?M^/ bcr 3ufaninien mit feinem Bruber £ibono,

5eel{oc^er ber (5emeinbe, £iaupt nnb Leiter bes Untenteljmens

geipefen fei.

3n3a>{fd;en I^aüe anä^ ein anf ben gelbem aufgefimbener

Knopf einer Carabinicrt • Uniform £id^t in bie Dinge gebrad^t.

Der Knopf tm^ bie jirma eines Sc^neibers von 2IoDara nnb

btefer gab bte treffe bes BeßeKers in ICermtnt an* Me
(Jäben Hefen in bem fjaufe ties Seclfoi^ers Don üTiborio CQuat*

trocd^t 3nfammen, ber, mic im Dcriaufe bes proceffes burdj

fein nnb faji aller xnitfd^nlbtgen (5eftanbni§ I^eransftettte, ber

„Capo aBsoloto", bas gebtetenbe f^aupt ber XHoffia mar nnb

bereits geaen ad>t „Seqiuftratto?icn" oi^Iettet t^atte. Sein Bruber, '

ber 2lpotIiefer, unb fein ZIeffc, (Siufcppe (SinÜo, waten i^clfers«

tteifer gemefen. Der <5rogratt{ ber maffiofen Derbrftbemng oer«

fammelte ftc^ 2(benb5 nnter bem Pormanb eines Spielchens in

bem £aboratoriuni ber ilpott^efe.

Das (Sefc^aft max einträglich, benn ber Cafftrer ber Dlaffia

jaulte oon 2(rrtgo*s <5elbe bem prtefter afletn soooo £tre ans;

;oooo erljielt biefei für ^^}:iahtt 2(uslagen, 20000 als Dtrector

ber nXaffia. Der proccg fonnte n?egen Bebroijung ber Hid?tcr

nnb <SefchQH>renen bnrc^ bie Ulaffia nic^t anf Siciiien geffii^rt

werben, er mnrbe vor bos Cribnnal oon (Crant in Tfynlim

Dermiefen.

Bis 5U Q>eld)em (5rabe von ^rec^h^it, meinetwegen Coli«
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ftti}ttl{€tt bit Qel^Iec ^er maffia gidan^m, tfl ans fol^etibem

(gefd^td^tc^en, bos tit bem Sfid^elc^en ,J Masnadieri Oialianesi''

(6ie Häubcr roti (Siuliana) erzählt wirb, crfcl^cn.

(Ein 0cn?ifjer Si^noreUi wax von öcr ^an5c, bie in (Siu-

liana^ Kreis (Eorleotte, w<infäfjt9'' mat, feqnefirttt iporbefu €t

mm^t eifrig defnd^i, var aBer ttfr^etibs auf5ufinbeit. (Elftes

(Lu^es rücft ein (Enipp pon 35 Solbatcn unter Jüticung bes

(£omtnanbanien pon mo^sara bem ftarf ancüc^tgen „(Seoatter''

(Cafireitse CamBitretto uor^s Qons. Der <£oinmanbaitt trtit ein

unb jtnbet bcn lUann „fd^iuerfraul' ju Bett ,/lOie geljfs,

(Seoatter (£afb:cn5e?"

,,XPte's eben mag, t^enrer Qetr €omntanbani Säfitdii,

in nionreale l^h* idf mWs ^leber ge^oli"

„Das tljut mir Icib, ttnb um fo mti(v, als ic^ €ud; einen

guten Porfc^Iag 5U ntad^en t{ätte»''

«Das tfl gleic^. Sagen Sie, Qerr £omntanbant, »omtt

idf 3ffnen btenen fannl"

„So liöxtf (Scoattcr Caftren5e^ id^ t^abe einen guten plaö

ob ^Inrfd^fitie sn (Eurer Derffignng, nnb bas ifi nic^t altes«

3(4 ffigc bie fc^dne Summe von 4000 £tre ^tnjn, menn 3^r

mir bcn bemühten Picnft enDei|t. 3l]r roigt Ziäl^eres von

ber Sequeftration Signorellis, aud^, ba§ fie ein

XPerf ber (dmlianefen ift <&ebt mir nur einen jaben, an

bem xdf midf Italien Fann, um ble Banbe nnb ben <5efangenen

5U ftubcn."

Unb i)ier ift 5U fagen, bag ber arme, fdjon lange

fo fc^merslic^ (Sefud^te im Ztebei^immer (ag, von ben Sprechen«

ben nur burc^ eine bünne VOanb getrennt, bet{fitet vm imti

Briganten 1

1

„^d^ bin fc^ver franf, Qerr €ommanbant, su nid^is gut

Das ((ieber mtrb midf verbrennen ; um aber 34vem Deriranen,

mit bem Sic mid^ beetjreii, entgegcn5ufommen
,

nel^mc id^
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bett Porfc^Io^ atL Sohafb id^ mid^ nur etmgennafien lotebet

rftf^ren fam, »erbe kdf ettvas i^tin nnb Sie von bem, was

in €rfaJ?nin^ bvin^c, fc^Icunigjl, aud^ tele9rai)iji)t^, in Kennt-

nis fe^cn/'

Unb bet Comtitattbant , ber eine £itft mit ben Staubent

ati^mete, fold^c jred^f^ett aber ntc^t at^nte, ging meg, 5»*

fricbcTt einen „Conpbcnte", einen „Pcrtrauensmann" gefnnben

5U i)aben.

Siebennnbbreigt^ Cage fc^ott bet <5efeffelie in <Se«

t>attcr Cajhrenjes bumpf?gcr Kammer, als an einem Hooember«

obenöc bas i^aus plö^l^ »nb 9an3li(^ unenoartet von einem

Cni|yp Serfaglieri nnb Cacabinieri nmflettt »ivb. <0e«

Datier Cafhrense liefet auf ber Si^eUe nnb fd^ant, bie C^finbe

in bcn f7ofcntafdjcH, bcm Portjan^e gclaffcn 3U. Das Volf

Idnft neugierig i^erbei« Der Offi^itt tritt tut^ auf (lüiftrenje

jn nnb fra$t:

„Seib 3ttr (Eaflrenje (CambnrelEo

„^u bicnen, Bcrr £ieutenant."

,,<&nt. Wtn l)abt i<n ^<^\^^ Cambnretto?''

„Hiemanb."

„Dann öffnet bie Cf?firl*

„3f|nen 3U bienen. €ccoI"

„<5tttl (Deffnet and^ bie (Ct{ar 3n jenem Sitnmerl'*

„Das tl^nt mir vtrfltc^ leib, aber ben Sc^Iüffel i^at mein

Bruber initijciioinmen."

„IDctm ber Sdjiüffel fet^It, fo ift t^ier eine 2{|rt, bie als

Sdfiiiffel bienen fann. Bred^t bie (0)fir anf 1"

„dro^ bes 5<^aben5, ber meinem (Eigentl^nm 5ugefügt

»irb, geljord^e xd}, l^err Üimitnant"

Dord; biefe BereittPtQi^fett ^lanbte er ben Offizier 5n

fiber^enden, ba§ mirNic^ ttiemanb ba brinnen fei, nnb er

t^atte fo0ar bie ^rec^i^eit, bie erflen Schläge gegen bie (Eijür 5U
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tt^nit. Da er oBer fal}, ba§ ber ftentettant nt^iig wartete,

bis bic C^ür auffprin^e, fcfttc er ab uiib jud^te einen aiibciu

„3df Bin ein eiicli<^er Dtann/ fagte ec, „unh mlSL mein

<0ew{f[en m<^t mit bem S<^aben Belaftctt, ber barans entftel|crx

Fonnte. ^örcn Sie, meine inerten, xdf fagc 3^?"^" IDat^r»

i]eit , * , Qter brtnnen ftecfen witUid^ bie Häuber itnb U{r

<5efangener SignoreUt mit itinen. IDenn Sie mir erlauben —
es ift mir, nm ^rögeren Schaben 3n rert^üten — fo gcf^e tc^

i]incin unb n?erbe alles tljun, bie i^in^e einem friebUdjen

2lbf<^iu^ |n bringen,"

Unb 0ff{3ier, Carabtntert nnb Serfa^tieri ^tn^en

roiebermn auf bcn 3£cim. Sic ließen im guten (Slauben

eintreten, bie (Lt{ür l^inter ft(^ ((^liegen unb mit ben Brisanten

iinteri{anbe(n.

Die €aptttt(atton fd^ien gefiebert <5eDatter Cafhren^e aber

hatte Faum bic iLi^ür feft hinter ftd^ gefchlofjen , als er bcn

befreunbeten ^nbem . suctef : „(Eine ;flinte t)er unb geben

n>ir ^enerl''

Sofort n>urbe bas ^euer eröffnet unb bie überrafc^te

(Truppe fatj einen ber 3l?"9^tt ^<^^ ^cm anbern fallen burdj

bie votjlgejielten Sc^ftffe ber üer^metfelten , bie it{r £eben

tf^er oerfauften, nur mit groger lllü^e übermdltigt nnb ber

^ei^öic)e überliefert mürben.

Vcis ftnb ^aüe bes in feiner jXed^niF" mol^lbenHinbcrtcn,

oortreffUc^ organifirten (vortrefflicher jebenfatts als bist^er

bie bffentlidie ($emaft) „Briganta^gto militante". ^anbmerf$*

pfufdjerei, bloßes X)ilettantentt^um ift ber gemeine „Xllalan*

brinoggio'' (Stragenranberei), ber fid^ fi^IiegUc^ an 3ebermann

oergreift, ber anc^ in feiner jfingfien Ueberl)anbnal{me bem

fremben Befuc^er ber 3nfel rerbcrblid) merben fönnte.

Qier ein legter jatt com 29. (2)ctober ;695. Tin btefem
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CCa^e erfc^ienen oier lumpige Kerfe, mit Winterlagern be«

mafntt, oor einer etnfamen IHcierel ber ^ersogin ^emonbtna

uttb fprad^eti ben Camptere Salpatore 2IIbo um Brot atu

^Ibo fadste {le rofc^ 5n bebtenen, ging in's Qan$ nnb lieg fle

alletn mit bem 2(uffel^er (DrtoleDO. Diefer mucbe {e||t 5tt 3oben

gemorfen, cjcbuubeti uu5 beraubt, piüiibcnib brangen bic

Häuber barauf in bie ZPol]uung ein, raubten 200 Patronen,

^ Kilo pnloer, 3 Klinten nnb fftr sog £tre <$elb nnb IPofd^e»

Der (Dtmpiere 2fli»o entflol^, bod^ f^offen bie K&ttber il)m md^
nnb töbtcteu ibn. Vtt am ^oben \\tq,mt>t 2in}\ciiet erijielt

meistere lebensgefäljrUd^e Dold^fttd^e unb blieb l^ilflo» liegen»

Die Xtad^t oerbrad^ten bte Bnrfd^en onf bem Benachbarten

^anbfyxtts Vfionioscüxo, wo fie am näd^^tn morgen bnxdf eine

2lbtt}ei(ung Carabiniere unb Berfagltert um5tngelt n?urben. <Es

moren brei poliieilii^ „Porgemerhe" ans 2(lcamo babei, bie

fc^on Diel anf bem Kerbl)ol5 i^atten.

UTan fpridpt dou ber 5d?n)äcfje bcr Bel^örbcu unb von

iljrer Befted?lid)fc{t, man meifi für feine 5id?erl^eit feinen Hatf^

unb untermirft fu^ bem mad^tigeren <Sefeg, bem ber maffia«

(Es ifi maf^r, bte ffterf{er t7crfet5ten, metfl oberitolienifc^en 3e*

anitcn, präfcctcu, Unteipicifecten, präfecturrätlje,3wftijbcamten,

(Huaftoren unb prätorcu fcuncn bic Sitte bes Polfes nidjt,

beleibigen ben Stols nnb bie €itelfeit ber Sidltaner nnb merben

hodf von biefen als „ßungerlelber" angefeljen. Danthm wirb

tanfenbfad? gcflagt, baß bic 3nfel als Strafplaft angefeljcn

tperbe, bag bte, bie in ben anbeten prootnsen „htubta" flc^

nnmdgltd^ gemad^t, Beflec^er nnb 3e|lo<hene, t^ieri^ergefc^tcft

werben. Die <Send?tsbeI?örben finb überfaul, il^r Huf ift \t^v

bt:^lf^fIt(fJ. (5an3 öffentU* et^älilt man fic^ entfefelic^e <Sc«

fd^idjteu oon it^rer Befted^Uc^feit nnb granfamen Ungerec^tigfett

^uf ber anbem Seite freili<^ ifl bie wirbelt an ben Crtbnnafen
nnb Sc^wurgerid^tsliöfcu eibcüdenb 0ro§ unb nid^t 3U be«
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wSlH^ttt* tXtii ber fiBerf^anbnef^menben ttotl^ mädf^ hos Per«

bred/cn. So la^eu €ni)c ^895 allein in hcm C^cfänaTuffe von

(Sir^entt, bas für 375 <5efan9eue fnapp einsendetet ift, bereit

^50, ttnb obfd^ott ßc^ bie (Serid^tsiiöfe in Datter erflart

mfiffett hoäf otele (Sefan^ene 5tpei, bteu oiet unb meljr

»arten, elje Mc „Heilte" an fte fommt.

J>as Pol! ift mube unb t^ungn^, €s nimmt ben le^en

Hefl feiner Kraft jnfamnten, fi^ülielt Me (e^ Sc^en ab, nnb

was üorbem im finflem rad^füd^tig fld^ ber IHaffla anfd^Iog,

tritt jegt Offen auf ben Xtlarft, mo bie Itlaffta ben Soctaiismus

prebigt



Von ben diaegni snlla pelle, hm ^antmalereiett, beitt

Cotttta^^to ber itanenifd^en t^er^ttc^er oiü td^ rebeii, bentt

nidpt btc lüilben aücin ftnb es, bie bie Kunft bes (TätoiPtrens

üben ja biefc barbarifdie Sitte bcr Sübfectnfulaner ift i^eiite

flotfäl)ig 0eioorben, ifi in bie l{ol{en Kretfe ^n^lanH ttttb be«

fonbers bitr<^ beit ^er5og oon t^orf, beit Sof^n bes pnnjen

ron WaUs, ITTobe gcioorben. Dicfcr bat feine 0beranne mit

!üuftiid;en Wappen unb jlag^eii bemalt, nd}ti0ec iätomirt.

£onbon ^lebt es einen profeffor lOitttants, bet in biefer Qani*

maferet UTetfier ifl nnb ffir jebe berattige fdn^ferifc^e Der*

jd^öneruuö fünf5ig Pfunb Sterl. crl^ält. 2iud{ nod? anbere

engUfc^e pnn5en, fon>te ber mffifc^e <5ro§fncfi 2((esi5 finb

töiowict Z^as Bei|^ie( ber Prinzen mu%tt riMtlidf Ttaäf»

al^mung ftubcn unb fanb fie im i^aufe ber Corbs. Uicfc ber

eblcu £orbs tragen nunmct^r it^re IDappen, foiDte ^Ibebfronen

mit ben ^(nfangsbnc^ftaben il^rer Hamen mit fid^ l)emm nnb

fdnnen fo mit ben ^(ibfd^ünfulanem nnb anbeten Semo^em
bes Sübfecarcbipcis mettetfcrn *) — mit ben fübita Ii emfcfycn

Perbrediern, bie ben (Eatuaggio 5U einer bej'onberen Knn0i)eran«

gebiibet traben*. Diefe Catomimngsfnnfi ift aber nrati

*) XlQÜi aus t>tt (Sartenlaubc.
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pröpavitte petgantente mtt Bunten färben in aflerlet tbmbn'

U(^en Sc^nörMn nnb Figuren tcnialten, bictttc bic mcnfdjltc^e

Qattt, ein lebenbtges pergdment, öen i^oitlenbetpoiinenben Ur«

ooffent 0(5 Unterlage für aidfivatifdte nnb fönßlertfc^e 3e«

ftrcbungcn jcbcr 2(rt. ^unbcrttaufenbc auf bicfc 2lvt bcrgcftcütc

ambulante Documcntc in c^rof^fol ia, bie es ocrbicnt tjätten,

conferoict unb in Bibliotl^efen anfgefleflt 50 merben, flnb 5n

Stanb geworben nnb ber ZTad^melt verloren ^iiaan^en.

Vod} iüd>t fo gan3! Wit ficb im I^ciitiacu Dolfsabei'ijlanhen

tjcutc, nadj (Laufcnbcn oon ^al^ren, nodf bcutHc^e Spuren

prdl^iflorifdfen iSIanbens finben laffen, fo finbet fid^ ber primi>

Üoe Branc^ ber Ur'Cdtomtmng nodf Immer, nnr fd^mer (es*

bar tPte Hünen«, tpie Keilfdjrift, bei aüen Pöifecn, n^ilbeu a>te

ctoilifirten.

Dtefe ditefle pergamentmderet mag anf ben VOnn^df ber

trtenfcben 3urürf3ufüf^rcn fein, bcn einfarbiaen ^cib burd? farbige

fllufter 3u Dcrfd^önem, fo ba§ bie (Eätoroirung in crjicr £iuie

an SteUe ber ntc^t* ^n t^abenben Kleiber getreten mare; bodf

btente fte zweifellos audf refigiofcn SrAnc^en nnb als Stammes«

ober lüürbeab5eid)en. ^hiii^ bcm in aller ZTatur fo aciraltigen

gcfd^Ied^tlid^eu „£octruf" btente biefe Xllalerei, in bie)em jaUe

bie Xnannl^eit bes fiarhn <5ef<^led)ts anbentenb.

<Ein (Esfimo, ber feinen ^Jeinb erfd^Iägt, cr3ätiit 2Inbree,

tato«){rt fid? ein, ^wti blaue Strid^e unter bie XTafe unb erljalt

ben ItldrbertiteL So noüxm fic^ auf Sumatra bie paffnma^

jeben neuen tITorb bnrc^ farbige S^xdttn auf bie eigene C^aut,

roäi^rcub bcn i3eiDol]iicia cDftaficns ber £eib ats Kerbbo(3

btent für conixaciiid^e Pecpjiid^tungen obet; empfangene iPaaren*

liefemngen.

2Iuf ber marFefasinfet Hucaf^ima mirb bem gemeinen Volf

bie l^autflät^e 3ttgemeffen, bie fie tatou?iren rooüen, ujäl^renb



beit Domefitnen htt ^att^e leib yut Vtxf&^n^ fielet Tlnf

Heti'Seelattb \^ bte Caiotptnin^ bas „^on", bas ^Xbelsmoppen,

bas ju ffil^rcn bcr picbs perboten iji; aber and} bic JJäuptcr

bärfen ftd; ^etDiffe S^ic^en nnr gdnnm itad; bem <5e(inden

btefcs ober jenes grogen Unfemel^tneiis: bas »äre dfo bte

Pccoratioi; poiir le morite.

Die weni^cx cuitivixtm VoiHv bes ^Utcrtl^ums, iDie 3. 3.

bte Kelten, übten bte €atomimn^ anf breiteftec Stufe; fo er«

titelten bte ptften £^od^fd;ott(anb$ tijren ZTatnen btrect von ber

BemaluTtcj ^cl '^tihex, unb I^crobot fagt, bag bei ben Ctiraferti

nur bas niebere Polt nid^t tätotpirte.

3etm t>o(fe Israel max bie (Edtoivtntn^ gefe^t«^ verboten,

im 3. Bud?e IHofes (XIX, 28) fielet: ,,3hr foHt fein nXd um
eines CEobten tpiüen an eurem £eibe reiben, uoct; 3ud)ftaben

an en<^ pfegen.'' So nnterfc^ieb {l<^ bas Voif von ben um*

mol^ntnbtn 33arBaren. 2Cber bte rSmifc^en Solbaten tnt^en ben

XTamen it^rcs ^üt]rcc5 auf t)cii Zixm tatoroirt, iric bie df^riftcti

bas (Lf^riftusmonogramm. 2l\lc 3crufalcmpil9cr, aud^ bie oor-

net^mfien, feieren tatomirt ^uvuä, b. t). in biefem ^aUt mit bem

Beglaubigungsfiempel bes beiliaen <9rabes rerfef^en, ber von

ben bettcinben pilgern Dor9e3ctcjt iPirb, was leidet 3U bemerf»

fteUt^en i{i, ipeti man jnr Operation metß ben Porberarm

benn^

£Jtcr nun wxti td^ üon bcr Cätomtrung unterm DoI!e

Italiens unb unter biefen ganj befonbers oon ber ber Per*

brec^er ersäf^len.

€s tfi 9att3 ung(attbl{(^, tote beliebt bei bem gemeinen

tlalicnifdicn Volh biefe prarts tji. • Die jtd^ r>icl mit Demo«

pfydjologic befAäftigenbe Sd^riftftcücrin pigoriui'^eri bcrid^tct

aus tf^rer Qetmatt{ Umbrien, Zltarc^en unb 2lbbm35en, mos ic^

and( in ben f&blic^en prootnjen Italiens nnb anf Siciften er-

fal|xen, wie bie meiften (Jelbarbeiter tätomirt pnb: mit jt9ttren
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von Xndbontten nitb f^etltgen, Krettjen, pafftonsfymBotett, Sonite

iin^ IHoitb, liciligcni (Seift, burd^fto6cncn I7cr5cn, mit (Erb*

fugcl unb Kren3 ober Stern. Das (gan^e ift \o fefbftoerfiänb*

lic^ nit6 notfirlic^, ba% Zliemanb es imt bet €ni>df^nung iDertl^

fhtbei IDIe jene Jcrufalcmpilger laffen flrf? atljat^rHd? Canfenbe

ron 23cf!icf>crn ber Cafa Sania 311 £oreto tätoiDiren unb ^^wat

naä^ 3al)rt)un5erte alten, becül)mten mufiem, bie ilyi;en Hc'

fprnn^ inndc^fl in ben Stigmen bes ^eiligen ^rancisats fachen

«nb 3ur gcit bes papjles Sixtus V., eines Sot^nes bcr UTarc^en

(€nbe bes 3^^^^-^- Umlauf gefegt tpucben. Diefer

pa|>{i geiidrte bem (Drben bes tietligen jrandscns an, unb

biefer (Drben befi^t feine gan5 befonbeten Oioointngen, bie

fic^ von bcn burc^ bie 3^fwit^" einj^efül]rten buid^aus uiüer«

fdjeibe?!.

Diefe Ijeiligen Seii^en anf ben Banemieibem finben fic^

gemiff^t mit Ciebesmarfen, unter benen om 3af^Ircid?ftcn ©er«

treten finb bie von pfeilen burd^bol>rten ^cr3cn, cin3eln ober

paanoeife snfammen^efoppeli 2In ben tjetUgen §ei(^en, iDie

an manrerlfd^en, follten bte in alle £anbe ausjte^enben Boten

bes (franciscancrorbens ftc^ crfcnncn, erfannt, burd? pc gc*

fdiüt^t n^crbciL (3an^ fo iinc es im 9. Capitcl bes propljetert

^efeHel i^et^: ,«€ni>fir0ei Beibes, 2((te, ^üngtinge, Jungfrauen;

Kinber nnb IDeiber, TiUts tobt, aber bte bas S^c^en (ein

^Ct|an" auf ber Stirn) an fid? l^aben, baoon foUt it^r feinen

anrutiren.''

<0an5 5n bent gleichen Sn>ecfe, erfannt, nnterflfi^t; gefc^ont

3tt »erben, 3cicf?ncn ftcf^ bie oerbrfiberten Oerbrec^er JtaKens,

bie 2ini]änger unb ZToDi3cn bcr <£amorra, ber XTlaffia, bcr

inalaptta, lllänner nnb XPetber, ^anbtge Jnfajfen ber <5a(eeren

unb 3n<^tl{äufer, ber poIi5ei« nnb Criminalgefdngnijfe: bte

unter einem „bofen Stern'' (Scborenen. Sdyon unter ben

Xninberjat{rigen iverben ^0 ptt>cent Cäton>irte gejal^It. €s ift
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uhetta^dimb, wit fobatm btefer (Cattua^gto m XX>otk mh Bilb

\o j^au5 bciu Dcibied^erftilc ciitfprid)t.

Da finben jlc^ ein paar btird?heu3ter Dolcfjc mit 6cm

IRotia: „^d^ fd^ipöre; mic^ cad^en'^ ober bte Woxtt: ,,Ketne

Hoffnung"; „Cob bem Bürgcroolf" mit bcr Setc^nun^ eines

Stilets, ,,CEob bcti Jfeigltrtgen, es lebe bas :6inil)n{g". (Einer

tcu^ etpe (5uiKotine auf ber ^cufk grapirt mit ber Umfd^rift

„Säfitdft l^ah* iäf angefangen, fc^Ied^t enbe {<^. Das ber

^(usgang, ber mt(^ erwartet" ^ier in Neapel warb oor etwa

(5 ^aljren ein bcriid^tigler (£amorriftenjül|rer, 5al3ano, arrctirt,

ber angec ben ritnalen Cätovtntngen auf Schulter nnb Urm,

ein ganses grogatttges <5emdlbe auf bem HMen tmg: feine

^igur mit erl^obenein Stocf auf cfnen poIi3iften mcifcnl), im

Buttcrgninbe bas Iltceresufer mtt Käufern unb Räumen; ben

Hai{men bilbete eine (Saleeren|iräfltngsfette, barübec: ,,€r

fd?icgt mt nieber". Die 3nfd?nften fmb mei^ cynifd?, 3.:

„Die (Saleere ertpartet mid?." //Sol^n bcs Kotljcs." „<£I|er

crepiren, als jarbe änbem." „tZob ben untreuen IDeibent«''

,,Cob ben (Senbarmem" ,/Qo<^ ^tanhnä^ nnb bie gebratenen

Kartoffeln (!)."

0ft fteUeu bie §eidjnungen ein poii einer ^auft bebrol^tes

<Carabtmeri(|anpt bar, oft aud^ fet|r ttnflatt}ige Dinge, nn$ü(^ttge

(Embleme nnb 2(cte auf Kdrpertf^etlen, bie, tf^rer €mpfinb(tc^fett

ipecjcii, i'clbft bei ben IPilbeu rcrfd^onl bleiben. €iu Beii^eii

für bie groge Unempftublid^fcit fold^er XIaturen ober bas ^jeiben*

pro^entlfttm, momit {ie ben fangen imponiren motten. €s
nnter3og ftd; ein fold^er <5aleerenf^elb ber f<^mer3l{aften Operation

brei Wodim lang burd> brei Stiinben täglich.

XTur i{öi{ere polijeibeamte fönnen genauen 2luffd}Iug geben

über biefe Qeralbif bes Üerbre(^ertlinms, von tl^nen merben bie

Cätomintngen nnterf<^ieben in fotd^e ber Ctebe, bes f^affes, bes

Schimpfes, ber XPoUuft, bes Aberglaubens, bes (5etPerbes, ber
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3efd}i9dntn9, 6er (Erinneran^, ber Perbtttbistt0, in polttifd^e

ttttb bte fd^on angebettteien reltgiofen (CdioiDinin^eit.

Die (Eätoiuining Ment aber audj inandnnal als ci'nc 2lri

^amtHentPappen. §tpei iieapolitatiifd^e ^lutmenfd^en, in it|ren

Perbinbungen befannt, ber eine als „Totonno o scaiafone", b. i{.

2lntonc^eTi; ber HliftPäfer, ber anbete als „Fäscariello cape 'e

gatta pasquaid^en, ber lia^enfopf^ trugen bann wtrflid; bte

(Catoivinind eines Käfers unb eines Kafeenfopfes an {Ic^.

Die Catowintn^en ber Diebe ftnb Ijoc^tnteveffant, benn mit

bcn Tiod) in Stammbüchern ftd^ jtnbenbeu burd>boI^rtcn fjcr3en

Ijat fi cb bie ptianfaftc bes PoIFes nic^t genug getljan. IHam«

ntino fanb bei fidUamf<^en Perbrec^em, in benen, tro^ aller

<51eic^gfilttgfett cjccjcn bas Blni bes Xtädf^tn, bie flamme ber

£{ebc fcljr Ijoc^ lobcrt, bie fonbcrbarften Diiijje auf bic ^iaut

gemalt.

Bei einem Schleifer eine £ampe inmitten ber Bm% ba<

mit fte, mie in ber Kird^e vor ber ZITabonna; immer brenne

vot bem Bilbc ber (ScHcbten, bas im fier3cn ftct^t. Da ift

bo<h poeße babeil €in Kärrner l^atte anf ber Itnfen Bmft*

feite eine meibltd^e tgnr mit einer Krone auf bem Kopfe nnb

darunter bas Wort ,;Kaifcrin". Kaiferiu feines ßer3CT:5, wie

er erflärte, Unb fo Hingt es )c^on im alten beutjdien Volt^'

liebe:

„Vfiiä^ bfinft in atV mein Sinnen,

Unb toann id^ bei il^r bin^

Sie fei eine Kaifcrin."

€in IHülIer trug an bicfcr Stelle ein XUeib gc3eid^net, bas

inmitten vieler Blumen eine Ja(tne fd^mang, als 3Iln{iration

bes ficilianifd^en Poifsliebes:

„Dn Sd)önfte, alfen Sd^nen trSgß

Das Banner bu poran,

PoIfstt]&miid}es aus Sü&italien. 12
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Wem idf hid^ »anbetnb ^e^en fel{'

Durd^ einen BInmenpIan."

^iner bec bei ber le^en Bn^antcnbewe^ung anf Stdiien

etngefangenen Häuber trag auf bem rechten Türmt bas 3tlb

eines Cäubers, ber feine CTaube {c^iiäbelt, ein anberer auf ber

Bmfi eine Donna im Hai)men mit ber Unterfd^rift: „Santa

Maria, ora pri nobi** (dcl). Dies mar fein reli^idfet Caiht'

aaaio, wie man ccmiutben fonntc, fon^em ein jold^ct ber

£iebe, ans^efül^^ 5U (£I]ren fetner Tln^^tUttn*

Ctn bei ber (ßndfhtt tteapels oor^emerfter ^allnnfe hm^
auf ber Bruft tätowirt ein — Sd^lüffelcben mit ber lltiter»

fd^rift: „Du bij^ bas 5d?lüßlem 3U biefcm l^er^eu." Bei bcc

fd^mn^i^fien £iebe bas 5ärtlt<^ IPort bes ZIttnnefiindersI (Ein

Ka^enbieb anf bem redeten 2(rme: „^nnina, bte giegent^trtin,

iji meine pafPon." €in Don 3uau ber Ilialamta in ber £ier5'

gmbe ben d^ronolo^ifc^en (Laialo^: „<£armela (879, Zlannina

(88^, Dnnetia XS6\, Me rotf^e £ntfa 1883* n. f. f." Das er-

innert an bie berüljmte £ifte leporeUos.

Dies bie £iebe. Der £^ag ifi nod^ erfinberifd^er. Unb

ffitt ifl bie (frage am pla^e, warnm tdiowiren {ic^ bie Oer«

brcd?er? Verba volunt, scripta (picturae) nianont: 2UIes rvas

äeldjriebeu fteijt, bleibt unb entflammt bie €inbii5un0sfraft bcs

jn 70 ptocent ana^l{abetif<^en Polfes in lebhaften färben.

& ifl eine offene, atten Derflänbttc^e Bebrof^nng, bie man einem

23eleibitjtcu madit, trenn mau il\m fagt: ,,*s ift tjcfrfn-ieben";

fa mirb's eben nid^t per^effen, erinnert man fid^ bei rechter

iSelegeni^eit mieber baron.

<5s cr^äl^It irgenbcincr feinem ^aeuiibe, roti Diefcin ober

3enem fd^mer beletbigt n^orben 5U fein. Der jreunb fragt ba«

degen: „Unb Dn, was l^aft Dn get^an?'' Die 2lntn>ort tautet:

,4^^ ie^t ift's gefc^rieben". Bei ben Oetbrec^ern bleibt es
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ntc^t bei bem Symbolifc^en ,,^{ttter«Me <Dt|re!t fd}reiben", fte

fd^reiBen^s In rnttflid^fett auf Qaut Tluf bet 3nifi

Sd^mtcbcs fanb ftcb ein ^eid^enpcm rrtTt Krenj tätomtrt obnc

Ztameu, aber mit t>tn Wottm: „J>zn 5t ^oi^annes vetxatiien"

,

b. ^. bas „Gomparatioo" gebrochen, bas jrennbfd^aftS' ttnb

<5eDait€rb&nbnig, beffen irener Knfiobe itnb patton 3ot^anne$

ber Käufer tf^, bas bem Dolfe I^öf^er fielet als jebe 3iut5'

venpanbtfd^aft, bos fo^ar bei ben dcgßett Pecbcec^em gilt, bie

ftd} ittttereinanber „Gompari" netinen.

Um bic breite llarbe eines alten IHefferftidps I^eruin tiu^

ein Kacrner bas mutl^ige; aber fel|r böfe XPort „Senza cosca",

mos nn^efäl^r bie Bebentun^ t{at „olint 3eti)Ufe'', b. f}« er

iDtrb feinem Dervnnber einen Keoand^efttc^ beibringen ol^ne

ben Bcijlanb bcr IHafflaaenofleii, 5cnn cosea he^aat im 3^»^^i^^fi

ber xnaffia eine (SenotJenfc^aft, bie einem ^mpan ii^ren 2Irm

fier(eil{t

Unter ben (Eälorotrangen bes paffes fanb ficf? ein JJer3

mit ben XPortm: »erbe bid? freffen", b. l^. bas ^er3 bes

^einbes, eine Droi^ung^ bie anf Sictüen aft unb — ^em tl{at-

fäd^lid^ ausgefäf|rt mtrb, fomie ber ntorber bas Blni bes er*

niüibctcn (Seaners ität Selten finben fid/ auf ben Icibcni

ber Camorriftcn unb ITTafftufi ^iinteu, piftolen, Herolpcr täto«

oirt. Das flanbesofirbi^e XPerfjen^ i^ einji^ Dleffer nnb —

.

Do(<^. Diefe Derbrec^erarifiofratte (ot^, n>ie f^alt ^e auf il^re

€tjre!) tobtet nid^t aus ber fenic, ohne Kampf, mit ber lt>affe

ber ^ei^eiu So wirb in ber ^toipirun^ aud} nur bie arma

Inanca bargeflellt*

(Sräglid? fmb aud? bie Drohungen nnb Penofinf<^nn9en,

btc auf ben Leibern oerlorener grauen gefunben tuerben. „UXoge

feine Seele brennend' „J>a% J>u erfd^Iagen oerbefi, oenvec^felt

mit einem anbem/' Cine img unter bem Datum, ba fie il^re

€lire perloreu, bas XDoit: „Uerflud^t fei ber CEajjl' ^iuc anbete

^2*
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eine ietier mit ^em XDorte: biefec £ettec'', in bec 3e*

bentnn^, bag bem Cabaoet bes Derrätl^ets Nine 3af^te »erben

joük. ^IcbnliA ift bas ;,0F^nc Sarg"/ bas, mit einem Sarg,

{t(^ auf bem 2lrm einer elenben XHagb fanb. (Sin^ es il)c,

ber burc^ ben Undetrenen tn's Perbecben <9eßfir3ten, einmal

ret^t fc^Iec^t, fo entblö§te fie ben Tim, fügte ba» geid^en nnb

emenerte bie DenDünfdjuTiö bejjen^ ber fie fo elcnb 0ema<^t,

bos 0ab ikt ^roft nnb Starle.

Die Derbrec^ennnen tleapels, ^rennbtnnen ber Camord^
nnb ber Tlnliän^tt ber UTalaoita, Ijaben xfyct befonbem 21b»

nnb 2Iu53etd^nun^en.

IPie bie Damen bes oorigen 3ai]ri{nnberts bie fo^enannten

UTon^^es anf tl^ren tDangen, auf Kinn, ^als nnb 3nfen an«

brad^tcn, fo tdtouMicn fidj l^cutc bic Xiamcii ber ncapoUtaiüid^eji

ntalapita ein Heines ITtal neben ben Hrnnbrninfeln ober anf

bie IPan^e nnb ,,marfen'' jtc^ anf biefe XPeife. 3m 2llter,

menn fie jn nichts met|r gut jtnb, mirb biefe fd^mäf^Hc^e

Signatur mit Sc^eiben>a{fer ausgeäftt unb eine ZTarbe nimmt

ii{re Stelle ein.

Das Dolf, bem noc^ ni^fi alle maral gefi^mnnben, mnnt

ben 2ict ber CStomtmng, bie nur im KerFer ausgeful^rt n>irb,

eine „Nfamita", eine Infamie; eine S(^dnblic^Feit, bie erft mit

ber 2insrottnn9 ber (£amorra, alfo — nie anfi{ören n>irb.

Die tCed^if bes italienifc^en Caituaggio ift 5temnc^ ein*

facb, ftc rariiit piclleid^t nur in beii babei rcripeiibeteii ^Jarben.

3n £orcto whb ^nbigo uernjcnbet, in ben (Sefangniffen fainpcu«

mg mit IDaffer oerrieben. Der Stichel ober iSriffei beftei^t

ans brei, 3U einer t>eretnigten, fpigen Stal^Inabeln, bie, in ein

fjol3 ober einen KorF geftccft, mit Sd^ufterbrat^t feftgcbunben

merben. Die §eic^nung tpirb in leichten Umriffen voriger mit

BieifHft ober Cinte anf ber Qant entmorfen, biefen £inien fol^t

bie Habel in rafc^cr pnnftimng. Pon §eit 3U geit mirb bie
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])itnfHrte Stelle ftraff gesogen, hts Blitislcdpfc^en ans bctt

Stigmen treten, iporauf öie ^axbt frdftig unter bte €pibermis

^erleben iptrb. X>te Hootjeti, bcneit Me abelnbe Decoration

aufgesmungeit micb, bfitfeit feine Sc^mei^ensdn^ening laut

ii>eii)en laffen, fonft u)crben fic bnxd) (Dl^rfcigen unb Stocfprü^et

3iir Hatfon gebraut, ober, fd^Ummer, man fpacft it^nen m*5

<5ejt(^ €tn in €f{t9 getränfter £appen with ^nliigt anf bos

fertige IDerf gelegt, nnb na<^ 2^ Stnnben fc^on tfl ber Sd^mers

Dcrgaii^cn, nnb ber patknt trägt bie njaj'cbeAte „^ahtitmavfe",

mit bie Herren felbft bte Caton>intng nennen, anf bem £eibe»

€s tatowtren fidf in erfler£inte bie <Camorrt|ien nnb folibe,

bte es n^erben wollen, mit eigener ^anb t^oUjief^t [c^n? erlief -

3emanb an fic^ ben Cattuaggio.
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„2ldj bu mein (jefccuji^ter l^cilanbl" fdjric Dito 2Zmante

mitten in ^em fonnenecffillten <5ägd}en, beibe ^cme f)oc^-

erfioben ^e^en bos Kren^esbilb, bos ans einem 2t>infel ^er«

uorra^tc.

,,^<^ btt mein ^ztxmix^iti I^eilanb^ am T(Xi<xxitx}[\o\iz ge*

Horben, vtt%\% n>as i<^ bit l^ente fage, i^ente am XRatfams«

ta^el zna(^ mid^ mieber gefnnb, nnb bei ben
Sdjmcr^cn, btc bn gelitten, bei bei n er Dornen»
frone gelobe ic^ bir, einlDeibausberSünbejn
Idfenl Steche i<^ mein iSelftbbe, fo lag mic^ nid^t

me^r Bis 5n jener Cf^&t jnrilcf ^elangenl''*)

€r öjanbtc fid^ unb fd^ritt langfam gerabeaus auf jeine

IPerfflatt beten Ct^üc ftd^ längft itintec i\\m gedffnet

^atie. Dort ^nb, anf ber Sc^mette 3nfammengebrangt nen«

gierig bic 9an3c franPl^aftc Sdjaar feiner (Scfeücn uuc) leI|V'

jungen, bic narften 2hmc bis weit über bie (Ellbogen mit (5rün

nnb pnqmmt^ beftecft, in farbigen Ci{ränen abtcopfenbe

Straljne von IDoIIe nnb Seibe in ben QSnben. 2(nbere blajfe

(5e)td}ter tauchten auf aus bem bunflen i^intergrunb ber

*) €in «nt« bem Dolfe rtcoptb fef^r ftUidref Dolo, «ie bas anbnt,

einen atmen CiomiteOd bes ^nbelfjaufcs an Kinbcsflatt an$nnef}men, fef^t oft

fteilid} «elAbbe bes - Si^iffecs.
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^ävbzxd, anbete g,xnm, ^elbc, blutrotl^e f^änbc ftüt3ten fidp an

bi'e (Et^ürpfojicn , bic oon oben bis unten fc^on von trocfenen

Sc^tnn^arben pxcstm,

^is Vxio snrficffant, feften nnb fidlem S<^nites, Ieit<^ten«

bcn 2(naes, tPtc bnrd^bnmacn von ber ^cierRrf^feit bes

Sdfmuxts, tpenbete bei: ^%e{eüe fi(^ ben übrigen nnb

fagt«:

„Caßt if^n »ortet!«

^lüc traten 3ur Seite. 2Iuf ber St^weHe ber IPerfflatt

fanben fic^ (Seftd^t ^e^en (5emi ber 2l%efette nnb 2Intante;

tief BetDe^t aber ft^meigenb HtcRen fte lan^e fic^ in bte TJta^tn,

bann -murmelte ber ^Ite:

„53rar, mein SofyaJ*

Dranf {irecfte er ^egen ben Cliri^ bes (Sagd^ens feine

langen bfinnen^ bnrc^ bte ^axht tpte bel^anbfd^uliten 2Irme ans

unb füatc h{n3u:

„Das ift bte n?atire ^r^netl Unb ^laabt mir, Jefns

d^rtfhis mixb €n(^ oon Ijente an in feinen ^an^ befonberen

Sd^ufe nehmen,

„2lmenl" fagte Pito, „t<f? ^ab's gelobt unb XDiWs Ijalten.

Der aber mn§ mir bte Kraft ba^n ^eben."

Der 3Ilte f^atte tEkt5nta im ^In^e, als er fa^te:

„t£i jinrb fie bir ijebtii, mein Soljn^ l^ab' nur feine 2Ing|iI

(Sott crijort uns."

„Sdfon je^ fai^I idf mtc^ beffer/' fenftte ^mante. „Glaubt

mifSf Don ntarco. 3* füllte mi<^ gar fet^r erleichtert Uttr

ip 5u XITutl^c, als I^ättc id} bort, mitten auf ber Strage, ctroos

ab0en>orfen, was mir bie 3ruft beflemmte.''

Der 2IIte fümmte fqpfnicfenb bei, bann marf er einen Bltif

bic Strage l^inab unb rief:

„J^of^ol ba *mal einer bie £eutel"

21ns ollen Kellern nnb ^ol^lenmoftimn^en n>aren fte l{eranS'
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gefroc^en, famen je^t unb gtnaen, flrtc^en DorfiBer an htt

^äxbertx unb marfen neuqiericjc IMidc f^tnem, Dito fiutcub,

ein IPörtd^cn 5U erfdjnoppen, ir^eub eine <5eberbe 5U erfpäl^en«

Das tpar ja ein gan5 nngemdiinltc^ <&et9nt§. Die Ktnbet

fammeften fid? oor ber IDerfflatt mit offenen

fleineti id^mu^igcn ^änbc über bem Hücfcn 9eFreu5t. Das

ganse Ptertel naf^m (0{eil an bem grogen <5efc^el{ntg , bas

Sc^wa^en nnb (fragen na^m fein ^be. (Ein tExwp^ IDeiber

fam bie Straße herab auf ben Cbrifhis im Winfd los, 2ll5

fic an bcr Färberei oorbeifd?rtttcn , tpo man bic 2lrbcit micbet

onfi^enommen (latte, brei{ten fte alle ^ietd^^eiiig ben Kopf«

Tins einem Keffef ftieg ein Bläulicher Dampf anf unb erffitfie

bas 3""cre. HTan I?örtc fur5e f^uftcuftöfje. <Etn fdjarfcr (Sc*

rud^, ein efelerregenbec (5eftanf nad^ ^ei5e unb £eim braug bis

auf bie Strafe. Tins bem ^Vbhnnfü bes Qintergrunbes er*

Hang ein bmnpfes plätf(^em, tpte Sc^atfen Bemegten bie <0e«

ftaltcu fid? t|in unb tjer. Pito ipar nid^t 511 |ei|cn.

€nttaufcht 50$ bec dmpp metter unb blieb erfi unter bem

riefenfiaften Cf^ri^s fUf^m, wo bie 2(u$en jur Betrachtung

(ic^ erijoben.

Das Kreu5 ipar in bcr k^itn Ci{oleraepibemte t{ter er-

richtet morben^ es {ianb auf einem breiten mftrfeiförmigen, von

blau unb gelbglafirten ^liefen umffeibeten (5runbflein. €tn

htppcfahnlid^es 5i'if<>öd?, beffcn 3"^<^f^t*^ ^^^^ ^^^i^ rtelen

golbenen Stemenpunften bemalt wax, fd^ügte ben (L^riftus Dor

Hegen. Diefer hittg am ^oi^t, ben mit Cfichem nmmunbenen

Kopf auf bie rechte Schütter geneigt Pon ben burchlöchcrten

t^anbfldd^eu aus wax ein feiner Blutfabcn bie 2lrme ^\mh»

gelaufen; noch anbere Cropfen fchmär3ltchen Blutes beflecken

ben meinen Kdrper auf Schultern unb Brufl, unb weiter unten,

ber ItTaler l^attc ft(h nimmer cjenui} getban, tt>ar bas ^lut aus

einer breiten ilian^entDunbe auf bas ipeige Cud^, bag ben £eib
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nm^fittete, getropft. Die beiben Catcmc^cn an bcn "Kxnv^es*

armen maren an3C3ünbct, boc^ 3U(fteu fie nod| unter bem Bann

ber lebiiaften Sonnenfirai}(en. ^nf ben ^liefen bes Socfeis

ßanben in fletneit rott^Bemalien Cdpfert 5ioe{ oetbnrl^ete Ka«

mcHcnppan3en. Stdrfer imb )dt]er, bas (Brün mir burd) einen

leichten in ber Sonne giänjenben Staub oecbecft; ecfietterte eine

<Epl{etiKinfe bas Uun^fS^ol^.

€tn paar alte IDetBer, bte fei»^en ^Cn^eit auf ben <5e*

freusigten gef^eftet, begannen 3U beten, tjalblaut. gmei jüngere,

bie il^m, 2lrm unb 2lrm, gcgcnüberfianben
,

betrad^teten it^n

ßnmm. £tne oon biefen dritte laut mit einem ^uffen^en bet

langeveUe. 2l(s bte 2(nbetn, immer weiter mnrmelnb, ftd^

nad^ xliv umipanbten, bemerke fte perlegen, nur um etwas

ju fagen:

„tDie cnrtosl bas <5e(fibbe ^at er ^et^on, aber nic^t eine

IPac^sfei^e f^at er borgebrac^t . .

„Pas ifi maJ^r," fagte bie 2(eltejte, „bas tjt Braud),

Das mn% ifyn fa^en, id^ l^ab* iiin ja noc^ als fleines Kinb

gefamti"

Sic hrad^tn auf. Hoc^ fprac^ man überall von bem <Se»

lübbe. Dorübergeiienbe blieben (teilen unb befragten bie £eute

auf ber (5affe*

„€tn junget lllenfd^ t}at ein (0elftbbe vor bem €ru3{ft£

abgelegt,"

„Unb l^at bie lDadpsfer3en pergeffen," fiel bie 2llte ein,

irbie XPac^sferjen, unb id; gel^e je^t 3U if{m • «

Sie trat in bie ^Srberei unb fprac^ mit fieserer Stimme:

„Qebal Don Dito, bas (5eläbbe Ijabt ^l^t getrau, an bie

Keinen aber t^abt Zk^ ntd^t gebac^t"
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„2fd? guter 3cfus!" rief TlmanH, aus bem Qinicmiitme

l^erpor tl^r entgegentreteub. „3^t I{abt rec^t, Hnn5iatal IPie

mele mäffett's bentt fem?''

„StDoIf, fa tfl^s Btattf^, ttttb bastt btel meffen."

„3^?^ ^laJjt rccbt, 3^^^ rcd^t 3^ loafd^c mir nur bic

fjänbc unb laufe nad^ ben Kerjcn."

Die 2Ute, mit einet Qanb ft(^ an bie ^ütpjofttn p^b,
fHe$ (angfam bte Betben Sc^meEenjhifen t^tnab nnb murmelte:

„Scboti gut, fc^on gut 3eftt ©erbet 3^1^^ ^^'^ u?ieber gan^

gefunb n^erben."

2(mante s^nfc^ fi«^ bte Qanbe nnb ^ing ans« Untenoegs

oagte er nic^t, bte 2Cngen auftufAIagen, ein geujiffes Sc^am«

gefüljl über fein <Et{un tjattc tI^u befallen. €r füt^Ite bie Blicfe

2111er anf fdf ^eric^tet, jene langen bettatrlid^en Bli<fe, bie enc^

folgen, fo lange t^r nodf ^n feigen fetb, bie enc^ an ben freien

nnb unbemugten Belegungen bes Körpers liiiiberu unb bcm

Sdjrttte bie gen^ol^nte ^egelmägigfett net^men. 2luf feinem

tOege bilbeten ^df (Smpptn, man rief fid^ ^n, man rief fogar

t^n axL ^ine nafetnbe, langfam fc^Ieppenbe Stimme folgte i^m:

„Don X>iio, mit (Sottcs f^ilfe, k^ht Ulm Sorge, Die

Vfluütt (Sottcs ift mit <£ud?."

€r blicfte oerßol{Ien l^in* (Es mar bie bitnbe niarianna;

bte l^ier, bie gelbe Bcttlerljanb immer ausgejkerft, if^ren pla^

l^atte, fd^on ba er ein Kinb rpar unb ben Pater nad^ ber (färberci

begleitete, ^x^mb 3nnanb liatte if^r gefagt, bag Pito ber ^&rber

oordberfSme*

€r reraa§, x^t ein paar Sofbi in bic baub 5U lecken.

2Iud7 bie Bitnbe tpugte fc^on von bem (Selübbe, ^llle tougten

fie barum. €s fdjien il{m, als er anf bie piaa^etta Santa

Caterina Spina Corona einbog, als iDfi§ten es and^ bie Kauf«

Tuaniisbicner , bie (SoIbfcfjmtebcjcfeUen, Kor!« unb (Elfenbein»

arbeiter, wüö^z bie Sonne cor bie Cl^üren gelocft.
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Das pacfct Kerken unter'nt 2ltm febdc er auf einem

Umtpege; burd? beu Vico 2l\tnti, nac^ 6cr j^ärberci 3urü(f, un«

Bemerft unb jegt tt an einem Bknbmanerc^en ({in.

Da ftretfte plö^ti'cf^ etmas ietc^t feine Wan^e, fiel auf Me
Scfjnllcr urib dou ba auf bas pftaf^cr por feine ,fü§c: es roar

eine Xnatcofe. (£c biictte rafcb auf. 3n bec grauen oer*

mtlterten XHaner waren mir bie ^en^ eines oemtfenen Qanfes,

bnrd? grüne Jalouften gcfc^Iojfcn. Durc^ bte Sproffen Mefer

ian5ten uod^ 5tpet, bret lofe Hofenblätter leicht iPtrbelnb auf bie

Stcage I|erab* IPeiteres wax nid^i fe^en*

Dito 2Imanie blieb flef^en, nnben>eg(i(^, nad^en^täf, €t

blicftc pd? um. Htemanb aSttU auf ihn. Von einem €nbe

3um anbern lag bie (^affe m tiefflem Sd^ujeigcn. Du Sonne

ian<^te ben großen ^ti^ns in einen <01orien{(^ein«

IDiebet fcf^anfe Dito Tlmanit 3« ben fhtmmen ;fenfiem

f^uiauf, bann hiidic er ^df, erfaßte bie l\o\c beim Stiele, Der«

.

batQ fie, fo gut er fonnte, 5i9if<^en ^rm unb pacfet nnb gin$

weiter.

m

Tlö^i (Cage fpSter, als Dito TlmanU, na<^em er Me Wttt»

ftati abo;cftbIoffen, nadj fjaufe gelten mcUtc, machte bie (Jrau

2lnnetielIo's bes Kutfcbcrs, bie, ben (^flbogcn auf bie Kommobe

geßftttt, ba^anb nnb in bie (5affe t^ineinblicfte, Iä<^elnb bem

Porflbergel^enben ein geid^en.

„Don Dito, foinntt boc^ auf einen ^lugenblicf ^min, id^

mu% €n(^ ipt^etu"

2fmante, ben S(^lfiffelbnnb in ber C^nb, blieb anf ber

Sc^ujelle ber Stragcntf^ür flehen.

„Hur iiercin," rief bic liutjdjersfrau, „es regnet nic^t Ijier

brinnen."
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„Was befehlt ^^v?" fragte V'üo fuv^.

t^abe nur bitten. Por attett Dingen: wU

„Vitt Keffer, ^nd^ (rattc^ man ntc^t 5U fragen, 3l{r

fd^eint ein pflngfttdg."

^^ber tpottt 3i{r nid^t plo^ nefimen?''

„nieiiie liebe Domta 2(malta, f^tbe noc^ m<^t gegeffen.

fjabc, rcr3ciht, einen cieroaltigeu l^nnger."

„<Zin gutes gelegen bas. So gefallt 3ll^f ^ ... ein

^etc^en pon (Sefnnbl^eit. Qoct alfo, Don Dito • • .

Sie fd^mieg jebod^, nnfc^Iüfftg, fragte ft6 hca ntnbe Kinn

mit bem ,?iciacfiiuun* unb bHrfte Balb auf Dito, ba(b auf

ben St (5eoi;g, bec untec einer (Slasglocfe auf ber Kpmmobe

flanb.

„2d^ votl% nxd^i, mit xd^*s €u(^ fagen foU," mnrmelte (!e

^am, „idi pnbe nid^t bas redete IPort."

Zinn aber lieg fie atte Kfi(((i<^t beifeite, fc^ante t^n grof

an nnb fragte:

w3j^ CS roafir, ba§ 3^1^ £ieb)d^aft mac^t mit Criftina ber

(Lapuanerin?"

Pito mnrbe bla§ nnb fiammelie:

„3^ ^ • * • nnb mer f^ai «Snc^ bas gefagt ?"

„3ft*s wal^t ober ntd^t?"

Ptto fc^aute fte feft an. 3i)r (Sefld^t ipar burc^ bie Campe

St (5eorg'5 f^ett er(en4ftei

„Hei^men n>ir an, es fei fo/' fprac^ er (angfam nnb rutitg,

„was ginge es €uc^ an?"

„mii^?'' fc^rie bie Kntfc^ersftan nnb fc^Ing (^eftig an

bte Brnfi „IPas nH>lIt Zk^ bemt, ba§ es'mic^ angebe? Vas

i\t uettl"

„Hun, warum t^abt 3^1^ mid) bann gefragt?''

„Was fagt 3i{r?''
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n3d} fage, varam i)ai»i3ttc mtd^ sefragi, Donna 2lmalta?

„3a, CS macht md Spag."

„Zinn benn, menn's €ud) Spag macht, fo {agc idj 3<*^

3ai nut(^e £iebf(^aft mit CrifHna bec Capuanenm"

2He ;frati fd^ir>i'ecj. €t flimpette mit bem Sd^lüffelbnnb

nnb fdjnipptc bie 5lfd^e von feiner Ci^arre, Zlac^ furjem

Sd^meiden murmelte er :

»(Snte ttad^t bemt/

„fjört einmal, Dito."

€r tpar fd^oti auf ber Strage unb feierte langfam jnrücf*

„IPeitere Befei^le?''

„^ort/' faijte bos IDetb, „tc^ m{0 mie eine S<^mefler mit

€ud? (pred^en —

"

Stimme bebte, bie Qänbe fnitterten an ber Sdjür^e

Ijentm.

„^\\v feib auf fcblcd^tem It^e^e, Pito. Ueberle^t €nd?

n?otiI, inas 3^r ti^uti woüt fa^' €ud? bas nur, mein <Sc«

»iffen 5n entlafien. 34^ Ijoltet ^ud^ bod^ f&r einen anfkanbi^en

2}lann nnb meint, baft fal<^ ein ^tanensimmer (Euc^ 5ttt Seite

Pelden fönntc ? IPoüt 3^?^/ ba§ bic £cute mit ;fingem nad? €u(^

jci^en? 2Pont 3^^ €urcr Hlntter eine folctjc 5ct)aubc antJ|un

nnb €nrem Pater, bem (E^renmanne? Unb eine Sc^anbe tltnt

felbft an, Viio, gebt €n<^ nur feinen f^offnnngen

Ijin. XVex rierecfig geboren u^irb, fann nidjt runb jterben .

.

Pito untcrbrad^ fie:

i^Setb 3^^ fertig? Parf ic^ jefet an<^ ein IPort fpred^en?"

„Z^ bin gieid? fertig. IPos für ein franenjimmer

biefe Criftina I Schiefe gäl^ne I|at fie, ein (ßcjictjt roü Sommer«

fproffen nnb bie <5efnnbl{eit einer (5Iasflafd}e« IPoUt y^t nun

einmal bie Pnmml^eit begeben, fb nel^mt <Enc^ menigfiens eine,

bie ein bischen ^arbe auf bcn öacfcti t^at Pie Criftina merbct
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3f^r mdft ^dtat^en, baronf leg" id^ Me Qoitb tn's jetter. 31{r

a^crbet Sie uidjt l^ciratt|cn, Dito. IPoltt 3l^r mctten? 34? ^l^iJte

bie Wette: citi ITTittageffcn auf bcm pojiüipo, unb idj bringe

€tt(4 feibfi i^itt in 2limetietto'5 Kutfc^e . .

Sit la&iit, aber es fam tf^r nic^t Dom C^er3en. ^t^r ^mfeitber

53Ii(f t^örte nid>t auf, ben färbet befragen.

»3^r ipo 3lir fertig feib," fagtc biefer fet?r crnft, „erlaubt

5ipei IDorte aut^ mir. Dor jipet IDoc^ett flattb es fc^Iec^i mit

mir, fel^r fc^Iec^t, nttb 3tjr fennt meine Kranfl^eCt. <0egen

XHittag, als it^ einen S^aml rotl] färbte, ftng id? an, aud^ rotb

jn fpnden, oer{lei{t ^ ^nb nid^t etwa blog einmaL XUor's

bo(^, als foOte eine ganje järberhife oq0 rotf^er jarbe mir aus

bcr Brujt t^eroorbred^cn, Donna 2(malia, unb ic^ fc^n)ör €uc^

bei meiner Seele, bas »ar ein böfec Hlomeni"

Die jcan murmelte:

„0 (5ott, 0 mein i5oftl feib fitK, ersai^It mir bos nic^i''

„(Sut. Da . . . idj ipei§ nic^t . , . als id^ fo uerloceu

auf bic (Saflfc blicfte, fiel mir ber Cl^riftus in bie ^lu^en . . ,

an<^ er i^ai foDtei gelitten 1 • . €ine Stimme l{ier brimten fagte

mir: <5elj, mirf bid? il^m 3U ;fiigen . So ift*s gefommen,

bag idj bas (ßelübbc ttjat."

Sic fd^u)iegcn 3eibe. Pito att^mete feud^enb unb mugte

nenen 2(ti)em fd^dpfem 2{maiia betrat^tete i^n unansgefetit, ben (EU«

bogen auf bie Kommobe gejföftt, bte IDange in ber Ijotjlen ^anb,

„Ilnb mie id? CrijKna tenncn lernte ? Das miU idj <£u<^

je^t er^ät^Ien. Das mar an bemfelben Cage. 3<^ ging an
i^rem Qaufe Doruber, unb fie marf mir eine Hofe aus bem
jenjler. Unter einem Dorn^anb bab' id^ ^oxva einen pou unfern

(Scfcüen bingc|d)icft, um 3U fragen . • • am anbem Jlbenb
iji Criftiiia in bic Färberei gekommen."

IDicbcr (|ielt er inne* €r lächelte mte bei einer an-
genehmen, rcd^tfd^affcncn €
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„Wit watm atteiti. Sie l^at mir il^re <Sef(^idfie ei|a^It

nnb fytt mit aadf $efa$i, bag fie mtc^ oon ^nfe^en

fannte, balg "^^^ ^^'^^^^ l^nslücf ipu^te, feit fic uadj ZTeapcl

gefcmmen. Sie ift aus Capua, man nennt (te brum bte

(Cqmanerin.''

Die Kutfd^ersfraii nnierBtac^ t^n:

„Uub 3f^r . . . 3f^r f^abt {t|c pcrfproc^cn . .

Der färbet anttporiete fnr^:

„Da§ fie ttetrattje»''

„Heini** rief ^Imalta mit gefalteten ^änben. „Sagt

bas ntd^t mei^c I Hein l bas Woxt bücft ^^^^ lieber auS'

{ytec^enl^

€t al»er antmortete tul^tg:

„Donna 2lmalia, uor alkin Doli hab' icb's bcm gcfreuji^icu

d^rijtus gelobt. Sein (5elübbe bricht man nid^t, bas wäre

(Sottesfreoel. Unb bcam

^ reichte Me Qanb ^in nnb fagte:

„(Bcniig. (5ute Had^t."

Sie nai^m aber bie ausgeftrecite £}anb nid^t, fonbern fragte

nad^mate i{eftiget:

„So rebet boc^I y^t molltet no(^ 'mas fagen . . .

rebet! . . . Unb bann? Was?"
€r anttDortete, fic^ langfam 5nrä<^iei{enb

:

„Unb bann .... hmn liebe ic^ fte mifftii^. Dos ifl'sl''

„3a?" fd^ric ^Imalia mit erjHcftcr Stimme.

„3^*- <önte Hac^t"

Sie antmottete ntc^t; fte marf fic^ mit ausgebreiteten

Firmen fiber*5 Bett, Hg in bte Kopffiffen nnb fc^Im^ate laut.
4

2(m 50. 2(ugufi, am Cage Sanciat ^fae, bec S(^tt^«

l^eiltgen atter {färbet; t^örten bte <SefeICen Pito ^(mantes fc^on
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am mittag auf axMita, ttm ^tn nbüc^en taabcaisflnQ

madftn. Die jdrbmi äbtt BlteB gedffnef, nttb Ptio ^mante,

5iP!fcfcen Bau feil ricIfaibüuM, bereite ^etrorfnetcr Stoffe ft^enb,

fing an 5U raudjen un^ ju überleben. Um i^n l^erum in beni

Qolb^^itnfel ^es Hanmes $ab es ein fonberbates ;(arbenfc|l:

ölle IDdnbe bis tn bte IDmfel hinein, poll bnttier Streifen,

l^erab^efiofieu in wunbcrlict^eTt ^fonnen in Hotf^, 3fan, ©ran^e^

<&rän, barftbet bos ueträiu^erte <5ebdlfe ber Dede. Unb am
Beben, l^ter nnb ba, £)aufen i9on S^ug, sott bem no«^ ein

leidner Dampf aufjlie^ ober bie 2iiiilnifarbc 511 Hciiicu 3£ad)cii

abtropfte. 2ln einer IPanb, ^tpifc^en grolgen, bort eingefeiltcn

pfldden, l^in^en bufe SUäUint von Selbe unb Banmoofle, bie

in lebhaftem <9r&n fc^rieen« Tin eine anbete Waith lef^nfe ein

tnäd^ti^er Ha!]men, jmifdjen bem bic braune ^utterleinipanb

ber Qutmad^er ansgefpannt n>ar.

3m ^inter^ninbe I)errf(^te ttefßes Dunfel.

bort ^(öl^te ein £i(^t(^en; ^twi% vot einem f^eiltdenbtlb; biefes

jelbjt fai{ man nic^t, unb bas fleine 3ucfenbe jlämmd^en, bas

nur einen fc^mad^en IPtberfc^ein anf bem ^olbmm Hai^men

er5engte, fSmpfle vergebens mit ber ;finfternig. 3n $ef)etmnt§«

tollen i'dMi\n3eii iDiiifcln murmelten h\c lUafferröbrcn, bie iljr

IPaffer in bie Kufen füt^rten; unb bie ^ale, bie pon ben

Färbern bort fixe XPeii^nac^t gemafiet merben, nnterbra<^en bte

Stl0e von 3eit 3U §cit b«r<^ ein plö^Iic^es 5d?nal3en, ober

CS Hang, nne menn ein Kinb gurgelte.

Pito ^e^enüber, oben in bie btcfe Xtlaner, toar ein jenftet

$ebro<^en, bas nac^ einem (Sarten füt^rte, ber ganj vom

Sonnenlicht erfüllt mar. Tito, leidet jururfgelel^nt in ben

Stutjl^ bie Beine ausgeftrecft , eine l]ant> in ber Qofenta(djc,

bie anbere mit ber ans^elofd^ten (Ligarre l{erabl{anden laffenb.

Betrachtete ben $o(benen Schein. Pon bem tiefgelben Ctc^t*

gruiibe Ijob fd^u>ar3 ftc^ eine (Sruppe Blätlei ab unb jd^u>auhe
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fyn uub I^cr bei bcm leifcn ITTittagsipmbc. piö^Hd? brach bic

Sonne aud^ burd^ jene Blätter unb branci in ben Haum. €in

^plbenes Ban^ fireifte 5tttemb bte Kniee 2{manies, |He0

Bis 511V 3ntfl t{tnan; 5um <Se{tc^t nnb Menbeie tf{m bie

^iu^en . • .

„Pito? . * . Pito?"

2)te <£q>ttanettn mar an tl{n ^erati^eireten, le^te il^te

^anb auf feine Schulter unb bdcPte fic^, Uren Kopf faji an

ben feinen gelel^nt, um 3U feigen, ipoljin er jct^aue. Sofort

loanbie bec Streifen Samte attd^ il{t fic^ 51t: er ^litt

tl^r über bie Bnifl, übet bie Ke^Ie, in bie blonben

i^aare hinein, bic wie flammen erfd^icnen. Sie wav

eine flcine Blonbine, etn^as l^agcr; ntd?t ganj ^efunb,

ilft gat^es elfenbeinfarbenes <5eft(^t mar mit fleinen Sommer'

fproffcTt fiberfdi ^eim gotbene KrSufeli^aare breiteten mte ein

XTebel ftch um bic Sd^läfe, ba3U>ifc^en erjd^ieu otjne Sc^mucf

ein 5ierUc^ rofi^e^ 0t}rlä|>p(^en.

„IPas mad^fk bn?" fragte fie.

„Xl'xdits," antwortete 2lmante, oljne auf5ufc^auen, „in bie

Sonne I^ab* idi gedurft

"

„Wit gef^ts?"

„<5ttt, unb bir?"

„(D, Ulk fcl]!: ^nV *

Sic blicftc umtjcr nad? einem Staffle.

«XPeigi bn/' fprac^ fie ans bem {Inftem Qinter«

3immer ^erans, ,,id; i{abe enblid; bie Qeiratl^spapiere be*

fommen."

Viio feu^te, er animottzte nid^t

Sit fam ywAdf eine Banf nac^ |i<^ f(^Ie|i|>enb nnb

u>ieberl^oIte

:

„3d? Ijabc bie paptVrc befommen. Der 3"tpßctor iDoIIte

Mntn Zlamen vifen; Pito ^mante, nid^t mal)r? ^mante?"

l9oII»tl)&mnc|}es ans Sübitaluit. {5
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(Er manbtc fid; fiBmafd^t:

„Vit 3nfpector? U?a5 l^at benn bie poIi5ei babei 5U

iljtttt?"

^IDos Dann erroil^ete fte plö^Itd; unb fenfte ben

Kopf. „Das ift ^cl• ^laudj," miiinieUe fic, „bas luug buid^

feine ^anbe gct^ciu"

3n bem langen nnn folgenben Sc^meigen richtete

CnfHna bie Singen fcbarf auf il^n. ^mante f^aite bte £0*

bogen auf bie Knicc gcjtüQt unb perbacg ba> C!3cjid^t 5u?i|d^en

ben £)änben.

„IDos liaft bn? fragte fie bebenb. 3^ btr f^^Iei^t?"

(Er fd^üttelte ben Kopf nnb fagte folt:

,,3<^ »iU l|icr fd^ließcn. 3<^ gclje nad? Baufe."

Sie fprang 3uerft anf , raffte ii{r Sd)ulte]:tuc^ ^nfammen

nnb marf es über ben ^rm.

„Was mad^ft bu?"

f,3d? gcl)c. Du nnüjl Jjicr f*Ue§en? Z^i^ acbc aiid?."

Sie let^nte ftd^ mit bem ^ucfen an bte (üiwcf^oftt, bie

Qänbe im 5d>og faltet, bos (Cn^ fiberm 2Irme. €r fud^te

in bcr rPcrfftatt herum unb ^oincrtc. Unter bcr Cl^ür fing

<£cifktna an leijc por fidq ^in5U|iugen:

(D wü%t idj bod?, ob bu mic^ tDirÜid? licbeji,

0b bn als J>tdzi ettpa blo§ mic^ brand^ft,

X)n 45oIbfeI<^ mein • .

2Ins bem Qtntergmnbe ber Färberei fragte Ptto's Stimme;

„Was ?"

„TXid^is," antivortete fie, „id^ fmge. bad^tt an meine

^eimati)."

„Sd^önc ffeimattj, bics <£apual" brummte er aus bem

lUinfcI auftaudjcnb.

nZ<^/' folgte fte, fid; nmmenbenb, mit glül^enben
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VOan^en, „Zlzapzl ift mtl nobler, fonll tpare nidfi ^er«

^XVamm Hjl bu cigcntlid? t^crgefommcn?"

<£rtfitita frampfte tljre ^nbe jttfammen.

„<Es wat mein Sd^icffal," mnrmette fle.

7l\s er nun bic (Thür fcf^tojß iinb bie Hicgel rorj'cbob,

let^nte Criftina an bec Xnauec be:» Zlac^bacl^aafes unb fan^ mit

leifet Stimme hos alte £teb

:

»Was xft 5« ti{nn? ac^ fag' mir, vas i<^ tl^ne,

VOmn beine Htnlter bid^ mir nic^t wtü geben « • /

Der Sd^Iüffel freifd^te im Schlöffe. Sie warf einen Blid

5nrücf unb ful^r fort:

„2Iimm beine Ixlcit^^cu aüe, beine Sc^ut^c

Unb {iiei{ mit mir Will

Sit flieg einen Icmim S(^rei ans* Pito ttenlte:

„CritHnall" • . . Die £ente bliiften oenonnbert anf bie Beiben.

Sie 30g bcn 5i|aa)I über Kopf unb Sd^ultem un«) lauiue iDie

eine Perrüctte bapon.

•

^06 ragte ber Chrtfhis in ben l^eiteren Hadjtbimmel

i{inein, bie beiben Cämpdjen 5ur Hed^ten unb £tn!en bes bom*

gefrdnten Qanptes fßmmerien nnb bfinjelien, ein eigenartiges

£cbcn surfte burd? ben rocigcn blutbeflecften £e{b. IDeiter, im

3nnern ber Stabt giruj ein ^feueriperf auf: Don §cit 3U §eit

erglül^ien bie <5iebe( ber Qänfer im bitttrotI{en Scheine, mie

ein IDetterlend^ten,

Vic (lapnanerin trat aus bem Vico 2lftuti I]ciaus, fdjritt

auf bos Cru5ift$ los unb marf (td; cor iijm auf bie Kniee.
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man ^dtte fie ans Diio's ^anfe fortgeia^t, bte Ültitter Viio*s

^CLÜt f^iitfer if^r bie Sc^oelle gefegt unb gefc^neen:

„'naus 1 'naus I Du gemeines JTtenfc^I ^ort aus meinem

^anfei ^ter mirb 3rob tinb €l)te gegeffen.''

€l|re nttb 3tatl Unb bie ^ran ^fnneüeUo's mar bagemefen

unb 2lUc um^tcn's, bog Dito ein rcrbältiüg mit bcr ^xau

2lnnetietto's angefangen t)atte; unb bie ^raa 2innetteUo*s , ja,

anc^ fle l^atte gefc^rieen:

'naus t |>acf bt<^ nad^ bdnem (nmpigen Copno.''

Unb ihre papierc ? Unb bic IlTonate bitterer (Edufcf^ungen

unb Demütt}tgungeni Unb bas (Selübbe? Das (5elübbe, bos er

oot bem <5efren5tgiat abgelegt? <D (5ottJ <5oitI (Sottl

„Dtt »elgt CS," fc^ric fle, bie Qdnbe in bas ftetnc €!fen-

gitter IjineingcFrainpft, 3« bem (Sefreu3igten i^inauf. „Du wt\%i,

was tdf gelitten 1 Du fennji mein £eben, bn Cttrifhts am
Kren^el Dn ^afi mi<^ in bie Sflnbe ^ntficfgeflo^en. 3<^ moQte

mid^ retten. 3d) habe Ellies getf^on, idj Ijabe Hilles erbulbet

unb gelitten, um mic^ 5U retten. Du tiafi's nid^t gen>oIIt

2Imen] . . • 2(men! . • « 2Imen • •

£)aftig fprang fte auf, ftric^ fid} bie f^aare ans ber Stirn

unb roicfclfc ftd) feftcr in bcn Sbaml. €rttfd?Ioffcn fcbritt fte

baljin, raffte einen Sttin 00m UPege auf nnb flopfte mit it{m

an bas pf9rt<^en bes vermfenen Banfes.

€tn jenjter ging broben onf. Die Stimme einer ^Iten

fragte:

„IPer ift ba?"

Sie antmortete, ben Sfyiml snrficffc^Iagenb nnb ^tnanf

(d?auenL>

:

„3c^ bin's, bie Capuanerin."
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Von 0 1 b e m a r K a b e n fnib ferner folgenbc, auf Italien

^e^ug l^abenbe Sd^riften erfc^ienen:

ZOanbevia^e in Italien. Stuttaart \87o.

3iaiien (mit Stielec unb panlas). Stuttgart ^875 u. 11878.

Dürftige Zage* €ine melf(^e IPeitttDanberntig» Stntt^tt

\875.

Italiens JDiitt^etl^ortt* Stuttgart

Unter 6en <DUveni»äutttetu Setpsig 1(880«

Somittetrfa^ti ^ur^ Italiens füibtidffte ihreviitiem

Berlin ^880.

3talietts <5ips^Quvcn. (Dlbenburg. ilufl. ^89^,

BHum unb Cttttttv^U^et aus ^tallem 3eita ^88

^

2« 2IttfL 1(889.

Italien« Sommeifal^rt nad? bcm Süben. (Slogau ^882.

j)ottt|^<|anif<^ ^opetten« Stuttgart \882.

Briefe von bet 3nfel 3sd^la* Cnsetn (883.

Die Hit)ieta* Stuttgart (88'^.

pegXL pcgit ^886.

BonnenbtuL ttooelleti* Dresben t88?.

Heue TSOet^äftantsbUlbet* Ceipsig ^886. .

2Wpierafüi?rer« 2. 2Iufl. ^890.

UeBerfe^ungen ans bettt 3iAnentf(^ett:

Xltansoiti: Die Derlobietu Stuttgart (883.

Ultfafi: Cala^rifc^e 2toi>etten« Sisxtt^att \ss^.
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Vcüa^ von *L (5. Zlaumanu in £eip5ig.

(Eine Sü<^erfammlung für 6ie ^trcunöe ^talims.

Unter ntttarbettnn^ dom

prof• Dr. (ß^ 5Ioerfe, fjector S^ant, Dr. CIj. pon iiimmcl,

^ans (Srosber^er, Dr. (D* ^amad^ Dr. (Ebuorb DOtt ber

i]cUeii, pauI l]cvl^'/ l]ans Bo^mann, Dr. pauI ^ii^\cx,

Dr. Znd; 3i{m, profeffor XDolbemcu: Haben, profeffor

Dr. ®. XSntmcI, ConfuI KeKner, Dr. S. Xletnpaul,

3foIbe Kurj, profeffor Dr. H. Sd^ocncv, Dr. €. 21. StücFel^

ber^, Konr. Cetmann, profeffoir Dr. ^. Ct^be, Bidtocb

Iteransj^edeben von

Julius IX. ^aavfjaus*

Die Sammlung witt in jährltd^ etoa ^efyi ^wan^los er*

fdjcincnben, cinjcln fäuflicbcn Bartben ben ^ablretd^en ^reunben

bc5 fcfrönen ^PeI^d)lan^e5 anrccjcubeii £efeftoff btctcn; fte ipirb

beiieii, b'ic '!^ia\\tn bcicilcii wollen, als uorbercitcuöe unb be*

Iei{renbe £cctürc biencn, bcti ^cifenbctt (clbji ein unterriditcnber

unb uitteri^altenbet 3e9(etter fein, ben ^esmge{el)rten frolie

Stunben ber €riniteruitg beretten, sinb benen enblt<^, beten

Sefjnfudjt tiad? ^taHe« no<^ fetne <ErfüIIitng faub, ipcnigjiens

eine ibcellc unb ibcale 3rücfc juni £anbc ihrer It>ünfcf>c fcblagcn.

Vit Bänbe ciitbaltcti, voo unniübcH^m(.Tth erü-benit,

2inftc^ten unb ^Ibbiibun^en, unb fönnen in brei oeiidjiebenen

^(nsgaben be509en merben:

3n I»¥9fc^i¥ier ^Ins^abe jum pretfe Dan 21t« 2*50

3n braunem T^acMctbmb (befoiibers bequem 3um JXlii*

nel^mtMi auf Mc ^\ci)'e) 3um preifc von 211. 5.

—

3n rcid>cin Ctcl) l?al>crbanb (als lÜibmungs* unb (£r»

inncrun^s^abe) ^um preife von Z\U —
X96



Vttla^ von <L (5. ZIaumann in S^tip^i^

3Cettnft bas tanb? — IHef^r, als es irgenb ein

anderes XOovt vtanbä^it, $tebt tteute nod^ Xnignons £ieb jener

Sel^nfud^t Tiushtuä, bie fid? nie aus bem fjerscn unfercr

JiLaiictileittc Dcrlicren loiib: ber Sebnfurfit ai bei paeee che'l

ßiare drconda e l'alpe, — nad? 3talieti; »nb (o crfd^ien es

uns nt<^t nnfd^icfUc^, unfere 3ü(^erfamntlun$ eben auf biefe

frage 3u taufen: Kennfl bu bas £anb?

Denn uiifer Uiilemcfimcn foll fid? ausfd^HcgHc^ mit 3ta(ien

befc^äfttgen nnb babei £anb unb iente, iSefc^idjte unb £itteratur,

Kunfl unb Hatur gleid^m&^i^ berfi(fft<^ttden; 3nt Belet^rung

nnb €rbauung bcr alten roie jungen lüelfd^Ianbfal^rer, ber

frcunbinnen unb freunbe bes gelieimnißDollcn Denebtg, bes

etpigen Hont, bes lad^enben ZTeopel unb wie bie Stäbte unb

jinren atte eigen mdgen.

Die ^üdjer, bie mir bringen, foUen Fur^iueiHg unb Hebens*

n)ürb{g fein; benn bas £aiib, in bas fte bcn icfer geleiten, ift

fonnig unb anmutt^ig, fein Qimmei ift tjeiter unb feine ^eoöi»

ferung ift forglos, ttitetne^ unb l^öflid?. W»tx fefer bcutfc^er

llation Deilaugeii üon einem Hcifebegicitcr nodf etwas mehr,

er mug aud^ »otil unterrichtet fein, nic^t nur.angenel|m unter*

Italien, fonbem 5ur rechten Seit auc^ etu^as tvtffen.

So werben alfo bie 23änbe, bie bas IHotto: Kennjt bn

bas £aiib? tragen, bcicl|rcnb 3U plaubern unb plaiibernb 3U

.belet^ren traben, ol^ne in ^efc^vä^ise XPeitfc^meifigfett ober

geleierte pebanterie oerfaOen, wie fie aut^ über bie gemeffene

marmorfüMc Dergangenhcit bas u?ainipuliiieube £ebcu ber

<öcgcnn?art nid^t pergefjen u)oüen.

§ur <£mpfei|Iun9 bes Untetnel{niens mag bie Cl^atfadje

bienen, bag fein (Geringerer als <$oetI^e ben plan 3U einer

äf|nli(^en Bibliotljct gefaßt f^at; er ©ollte gcmcinfd^aftUd? mit

3« £i* Xneyer eine Heii)e 3anbe Deroffentlid^en, bie feine unb

m
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feiltet gttanbt ^rfal^ntngen unb Tht^dfUn fiBet ^ialtm unb

italienifd)c Pcrljältniffc jeber 2lvi einem weiteren Kreife ^u^äitg»

iidl macben foüten. Iciber Dert^möectc öcr Prantj bcr (ßefd^äfte

ben tuu^ IDeimac ^eim^efetirteit an ber Slnsfai^nttid biefes

Untemef^meits*

2Iu§er bem vorltegenben brttten 3anbe ilnb erfd^ienen:

Bonb L 2(uf <5oet^C5 Sputen in 3taaen* L (Citeii: <Dber«

italten. Pott 3ttlitt5 H. ^aart^aus,

^3aub n. 2>lc ^foriiariiia. Crauerjpiel in fünf bieten. Von

Paul Qeyfe.

Sattb IV. Hctn im Ciebe« €ttte 2(fitl{olo9te von i&nftav

Haiimatttt.

. öanb V. Uus Hm VaÜcan* Truftes unb l^eiteres von

Baitb VI. 5ommerflibeiu Qttnbstage itt ^talietL Pott

^anb VII. ^lu5 titeinettt rötttifc^ett 3(iuettbuc^e* Poti

Hiä^arb Pog.
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